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'<Si t)at 5»üar »ol jcbc tciitKijc 9{cid»^flatt einen otcr mehrere Za^c in if)rem

Seben get)abt, ivo ftc nacfi 5lii6cn auu-jetrctcn unö für bas Dieid) ober bte SRadi--

barfdtüft jene SScbcutuiig cntivicfclt, jenen ©tanj ou^gcflrat)It t)at, nod) bem

biejcnivjen tmmer juerfl fiafcfjcn, ivclctje ficb um baö innere üßefen ber 5)ingc nicht

befümmern ; aber gcrabc bicfcr Tag beö ©lanje^ "nb ber aUgemeinen SBebcutung

fann nur bann öcrftanbcn unb geroiirbigt werben, >venn tie 9lrt, bie Sntftehung

unb tai ÜP.a^ ber Äräfte erfannt werben ifl, welche ba jiim £ianbeln gelangten.

SDiefe in itjtcm Urfprung aufjuftnben, in ihrem sSsach^thum 8U begleiten, in ihrer

Ißirffamfcit barjuftelten, ifl bie 9lufgabe, — ein 5S5erf ber 5Bohrhcit^liebe, unb

ein wurbtgercs, bclehrenbcrc^, bonfenswerthcreö, al^ baä (Streben nach erlogenem

©eprange-"

• S8 ö h ni e r.



t) r u) r t.

Weber btc ®efd)id)te ber (Btabt ^xantt

fürt a. 9SJ?. befi^en wir §war bereite baö befanntc

unb üielfad) i?erbreitete Sßerf üon 5(. Äird)ner (g^fft*

a. 5i)?. II Z^, 1807-10); aber ba ber erjle, bk

ältere ©efd)id)te ^ranffurtö hi^ §ur 9*?eformation unv

fajjenbe, ^(;ei(, ivie t). ^idjarb m feinem ^xantfuxf

ter 2Zrd)i»e (Pft. a. m. 1811, I. :^()L ®. 236

biö 470) mit bem 9rünblid)ften ^(eipe «adjgewiefen (;at,

eine SO'Jenge entffeUcnber 3i*i*^b"i»fi* entf;ä(t, ta ferner

ber jweite, übrigen^ hei weitem wertI;i>oKere, ^^ei( bic

neuere ®efd)id)te nur hi^ §u bem Stu^brudje ber ^ett#

mi(d)'fd)en Unruhen füf;rt unb fomit biefe ^ödjfi n?id}tige

33egeben(;eit nebjlt ailm folgenben nid)t me^r berührt,

unb ta enblic^ tk, üon bemfelben ^erfaffer in feinen
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2(nfid)ten »on ^ranffurt a, m. C^fft. a, OK.

1818, Zf). I.®. 133— 177) bat>on gegeSene, ^6d)R

ftü(i)tige Sfig^e bie SÖipbegferbe nur ju erregen, aber

feineömegß ju befriVbigen i>ermag: fo i\i wol bi'efe neue

33earbeitung ber ®efd)ic{)te einer fo f)iftorifrf) meifmür;

bigen ©tabt tt)ie g^ranffurt a. 50^?. feine iiberflüjjige §u

nennen, §uma( ba mir- ^ur Slen^oUfiänbigung berfelben

neue, biö ba^i'n nod) »oUig unge6raud)te, 9}?ateria(ien,

gum ^^ei( t)on bem auöge5etd)net|Ten 2öertf;e, §u ®e?

böte fltanben,

^a^i'n ga^fe id) t>or SlUem ben mir burd} bk

tii^men6n?ert^e ©efälligfeit beö $errn (2d)6|fen, Dr.

S^^omaö, unb bei^ $errn (Stabtbibh'otbefarö , Dr.

SB 6 ^m er, meinet i>ere^rtert ^reunbeö, ^ur 33emi^ung

an Ort unb ©teKe überlaufenen nterarifd)en

?ftad)la^ 53attonö unb x\ g^idjarbö, t)on vosU

d)en fid} ber Crrj^ere befonberö mit ber topograp^iV

fc^en (^ifdndoti f ber Se^tere aber mit ber @cfd;red)ter;

gefd)id)ie g^ranffurtö auf eine fo grünblid)e unb fd)arf?

finnige ^ci\c befafte, ba^ ifjre rnö (finjelnfte ge^enben

gorfd)ungen, bergfeid)en fid) nid)t {eidjt bk ®efd)id)te

irgenb einer anbern ^tabt ju erfreuen ^at, aU 5D?u?

f^er äi;n(id)er 5lrbeiten nid)t genug empfo!)(en »verben

fonnen.



VU

©aran reihte (id), au^er &er i?on i\ g^irf)art>

Iperauögegebenen ^citfdnift: ^^ttcva^^ia (I. ^b. 1.

Jpeft, 5fft. a. 9}?. 1828), bie bereite 1819 im t)ru(l

erfd)icnene ^ntf^ebuni^ ber &{eic{)öf^a&t g^vanf;

fürt unb ber SScr^äftm'ffe t^rer ^emo^ner

von bemfelben S^erfaJTer; ein ctaffifdieg ©efrf)id)tßjt)erf,

Jt)e(d)eö auf bie (jenauejTe ^enntnif beö reid)en Urfiim

benfd)a|eö ber frankfurter 5(rd)ii>e geftü^t ift. dlady^

bcm id) mid) bep(;alb aud) auf ta^ forgfältigfJe an ^k

9?efuftate besfefben ge(;alten i)attc, warb nur jute^jt

nod) tk g^reube §u ^f;eif, baö fef)n(id)|l^ erjvartete Un

funbenbud) ber ^cidK^ftabt ^^^^^"ff"^^^ ^^^^

Dr. «obmer, (^rfft, a. 9)?. 1836 I. ^f). [i>. 794

— 1400]) ein 5D?ujltern)er! bipfomatifdjer ©enauigfeit,

erfd)einen ^u fefjen unb aud) burd) bie ®üte beö .^^errn

SJerfajJerö af^bafb ein (Jxempfar i?erekt ju erbatten.

(So warb eö mir mogh'd), ^k (e^te verbejfernbe

^anb an meine E^ereitö feit längerer ^dt ciu^caYhdtctc

®efd)id)te §u fegen, unb fk tc^balh aud) je^o mit

befto getroj^eterem 5!}?utf;e hiermit ber C>effentlid)feit ju

übergeben.

©er eigent^iimfid)e 3tt?ecf, ben id) mir bei ^er;

ausgäbe biefer @efd)id)te t^orfe^te, näm(td), aud) taB

größere ^ubh'fum für tk^e f;iftorifd)e 5[)Zonograpf;ie ju
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interejTiren unb baburd) »leUeidjt über tk gegenwärtig

gen 6ürgerlid)?gefellfd}attnd)en ^erfjältniffe unb 3uffönbe

grünblirf)ere 2(nfid)ten §u verbreiten, a(ö fk hk dlge;

meinen ®efd}id}töit>erfe ber neueften 3^^^ h^ 9^^^" ^^

(Stanbe finb, t^er(;inberte mtd) (eiber, ^k urfunb[id)en

53e(ege unb ta^ fonfh'ge fritifd)e ©etail bem fd)Dn an

fii) ^iemfid) au6fü^r(id) geratt^enen Sßerfe nod) befom

berö beizufügen; ein 5)?ange(, bem fid) inbe^, -wenn

e6 gen?ünfd)t »t)ürbe, burd) <5^erauogabe meiner ^ifiof

rifd>'fritifd)en ßoKectaneen 5U biefer @efd)id)te in einem

nad)träglid)en ,^eftd)en für t^k g^reunbe foId)er Unter?

fud)ungen Uid^t abhelfen fiepe, ^inftit^eilen aber erlaube

ic^ mir, biefelben auf bk i>odffanbige (ä(tere) Literatur

ber ®efd)id)te g^ranffurtg in ber, 1785 u. 1786 er?

fd)ienenen, (Einleitung in bie (Staat6i?erfaffung

^ranffurtö »on % 2(. ÜJJori| §u ^^ermeifen.

Sßormö, im 2(pril 1837.

Dr. ©eorß Svincje,

—g»(^xr*



(Erftcr 3rtti*aum.

^tanffuvt mitev bcn 93letot)tn<|ctit tttt^

^olitifdn ®efd)id)te.

tVen llrfpnntg granffiirtö fud)e man nid)t in jener

frül)en S^if/ fca bte Seutfdjen, norf) unSefannt mit ben

S5eqitein(id)feiten unb ben SSebürfnt'jTen beö (lcibttfcf)en 3"*

fammerUcbenö, meijlt auf einzeln gelegenen ^öfcn tüol)nten;

man fnrf)e ihn and) nicf)t in jener ^cit, ba bnrc() bie diof

mer am dl\)ein unb an ber ^onau eine diei):ic wn ©täbten

gegrünbet würbe; er gel)ört einer fpäteren, ber cf)ri|l(ic^*

fränfifcl)en ^cit an.

(Sblobmig, ber Stifter tc^ granfenreid)^ , i)atte (id)

nad) ber <B\i)iad)t bei Sii^pid) (496) einen großen Z\)eii ber

3l(emannen untcrmiirftg gemact)t, unb baburd) ben ß5rnnb

gelegt ju ber ^errfd)aft ber granfen i'iber baö bieffcit^rbei?

nifdje 1>eutfd)Ianb, n)e(ci)eö baber and) ben 9tamen be^ S^^f

ober r{)einifcf)en granfenö ert)ie(t. ^Ußbafb führten \)kx bic

neuen 5perrfd)er tie ihrem 2>olfc eigenthümh'd)en (Staatean*

orbnungen ein. 9iad) bicfen ()arten \ie bdanntüd) nict)t baö

9?ed)t, burd) Stbgaben ober fonil: auf Unfojlen ber freien

?anbeöeintt)ohner it)re SSebürfniffe , fo me bie ihrer Umges^

bung ju bcflreiten; üie(met)r maren baju eigene Zaubereien

beflimmt, auf tt)eld)en^ ^ur ranbn)irthfd)aftrid)en SSenu^ung beö

l
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SBübenö, f6in9(icf)e 5!)?eier{)öfc (villae regiae) angelegt waren.

2)cr Tiatm ber <Bad)e nad) gcfii)a{) ?efetere^ t)auptfäd)lid) an

fcld)cn Orten, \vcld)c ihxe ?agc nnb ber SSortbeit beö mög*

lid)\l freien Biif^innnenflnjycö ber nmliegenben S5ett)D()ner nnb

beö 3iifßn'»^^"^o"g^ wiit anbern fünften befonbers begnn*

fügten. ^?ter bereinigte \id} nnn 2(Keö, tva^ bie Urbarma*

cf)nng beö $8oben6 notbmenbig macf)te. 23on einem folcf)en

^panptl)ofe anö n^urbe ber Stnban nrfprüng(id) nur üon ben

fönig(id)en Beamten anf 5Kect)nung beö Äönig^ betxkhen;

fpäterl)in aber, hei ern)eitertcr Urbarmadjnng nnb SJnjTebe^s

lung, and) bnrd) ()örige ßolonen (leibeigne 5i3anern) gegen

einen jät)rlid)en ^in^, tvohei aber immer baö ©rnnbeigen*

tbum bem Könige blieb. 2)iefe 9}?eiert)bfe bienten bem Ce§*

tern jn g(eid)er S^it/ t^^n« «w^) meijlenö nnr fliid)tig anf

3agben nnb 9?eifen, ^nm abJ))ed)fetnben 3tnfentl)a(t, um bie

bafelbft gewonnenen (ir^cngnijTe an SDxt nnb ©teKe ju üer#

^ebren; bod) cnt()ielten fie mei(ltent()eiI6 and), aufer ben jur

£)cfonomie gct)örigen ©ebäuben, ein SSetbanö ober eine

ÄapeUe nnb ^\im Xi}di and) ein eigentlid)e6 ^atatinm ih. u

Äönig^jT^, fpdter ^fafj genannt).

2)a6 fo burd) Äönigö()6fe angebaute ?anb beö rheini*

fd)cn granfenö blül)te fd)neU empor; wie benn iiber!)aupt

tie fönigiid)cn ?[lieierl)öfe nid)t blo^ bie erfle (Kultur beö

?anbe6 ()erbeifii()rten , fonbern and) bie fünftige (Erbauung

bon 25örfern nnb (Etäbten. ^abrenb inbeg bie meifien

mebr ober minber blieben, waö jTe nrfprüng(id) waren, er*

l)oben ftd) nur wenige ani jenem geringen, nnfd)einbaren

Sinfange im Saufe ber S^it jn immer größerer Sßebentfam*

feit. 2)a()in gel)ört öor üielen anbern bie freie (Stabt^r anf*

fürt, wddje fid), tvic wir erjäl)(en wollen, anö einem

blüpen f6niglid)en ?OJeierl)ofe jum ^eid)öpala|^e ber bentfd)en



3

j?:6nige unb ^taifcr, fobann ju einer foniglid^en ®tabt unb

enbli'rf) felbjl jii einer freien 3teict)^ftabt empprfd)n)ang.

2Bie alte beutfc()en ?anber üen uralter 3fit a« in größere

unb tteinere @aue eingct()ei(t waren, fu ^ä^Ue aixd) tai

rl)eiuifd)e ^raufen üietc foIrf)er (^aiic, weldjen, mic nbcxaU,

fogenannte ©augrafen üorftanben, um bem ä>olfe 5Ked)t ju

fpred)en unb eö im Kriege ansufit()ren. 2)er ®au, in

n?elrf)em ^ranffurt feine ^ntfte()ung nc{)mcn fottte, {)ie^ bcr

3^teb* ober 9iiebarf)gau, üon bem freineu gUijTe 3cieb, mU
d)er burcf) benfe(6eu in bcn ^ain fid) ergießt; unb tvie

benn überhaupt bicfe ©aue it)re Benennung unb sugleirf)

il)re Segränjuug ücn i^vev natürh'd)en Umgebung, unb jwar

befonberö üon ^lüjTen unb Sergen, empfiengen; fo \}ic$m

and) bie angrdn^enben ®aue, auf bem red)ten 5Wainufer:

2Bettereiba (fpäter Sßetterau) , 3ticberfabngau unb Äunige*

funbra ; tie auf bem linfen : £)berrbcingau unb ÜJiaingau.

3n alten biefen Grauen befanben fid) f6nig(id)e 5[Reierl)öfe

von größerer ober geringerer S3ebeutung. 5Uid) ber 5!)Zain*

ftrom, weld^er jmifd)en bcn an beiben Ufern liegenbcn thf

nig(id)cn Domänen öorbciflo^, war burd) bie auf bemfelben

an^^geiibten Regalien beö gifd)fang6 unb gal)rred)tö ein fo*

nigh'd)eö ^igentbum; nid}t minber maren e6 bie 5£öä(ber,

wehfie hie rl)einfränfifd)e Äammerproüinj nad) alten ©eiten

l)in in bid)ten ®d)aaren bebedten. 3n einem au^gebebnten S5e*

jirf bejeid)nete bier ber ^ilbbann bie auöfd)tie^lid) (?) bem Äö*

nige 5ujl:cl)enbe 3ngbgered)tigfeit üon bem (Speffart unb ^Dben»«

walb hi^ an hm 2)reieid)er gorfl: unb bie Ufer beö dtijein^,

(gobalb nun bei fortfdjreitenber (Kultur beö ?anbe^ bicfe

üerfd)iebenen Stntagen in eine nä\)exe SSerbinbung mit ein*

anber traten, mufte ber Uebergang über ben ^panptftufj,

ben ?0?ain, ber einen großen Xheit beö rbeinifd)en ^ranfen^

1*



biivrf)fd)nttt, jum oft micbcrfeBreitbcn Q^ebürfnijje iuerbeit.

So entj^anben bahcr fc{)on frühe öerfd}icbene gurten am
?Oiain, wie S>a^fxixt, ;Dci)fenfiirt imb (gdiiucinfurt, \vdd)e

fämmtlicf) jii fpäterii ft^ibtifchen D^tcbcrfapngeu bcn erfren

©runb legten. 51>et( biefe inbep mehr (ocal lyarcn iinb

nict)t aI6 aUgemct'ne ?anbcöfurten angefchen tt>urben, io mb^

gen jTe üen einzelnen 3lnu>obnern berfelben, n)e(d)e fie juerfl

in S8enn<Mtng bva&itm, benannt »werben fein; Jüenigllenö

(citen mir jene «Stabtbenennnngcn am ipnhrfd)ein[tci)jl;en you

ben altbeutfi1)en Eigennamen: ^affo, ;Cbfo *) unb <Bnino

ab. 2)agegen erbielt nirf)t öon einem einzelnen ?!}?anne,

9?amenö ^ranfo, fonbern ncn bcm 33olfe ber g-ranfen, nicf)t

yon einem in frübefter 3fit gcfd)ebenen ^?ainübergang eineö

fränfifc()en 5»eere^, wown bie @cfd}icf)te fd)n)eigt, fcnbern

öon ber täglid)en 5?enniiung bnrd) baö 3>otf ber ^ranfen,

tie bei bem jclsigen Jranffnrt befinblic()e allgemeine Sanbeös^

fürt ibrcn Diamcn : (^randjonofnrt b. t. ^nrt ber

granfen **). ©etinp )üar biefe ^nrt nid)t blo§> eine ber

n)id)tigften nnb adgemeinjlen, fonbern and) eine ber äfteften,

iinb beilanb mbglidienüeife a(ö fo(d)e fd)on ju bcn 3^1^^»^

ber 9?'6mer. ®efd)ab eö inbe^ and) bamalö noc^ nid}t, fo

gefd]ab e^ bod) gewi^ in ben erflen 3»^iten nnter ten ^raw

fen, ba^ in jener ©cgenb eine nnticfe (gtelle anfgefnnben

nnb öcn ben SSemobncrn ber (i)egcnb banfig benn^t wnrbe;

benn an ein ü)?ebrereö i]t bei bem roben 3"rtiinbe bcö ^an*

beg, bem ©täbte unb ^Brücfen fcb(ten, jnnäd)ft nod) nidit

ju benfen.

*) SSergl. 3. ®rimmö tcutfdjc ©i-ammatif II. ^(uög. in. 325:

ohso.

**) IL a. SD. II. flOO: fitindiono-rml.



di) i(l bal)er auch anr n>ahrfd()eüilic{)rtcn, ba^ jener Xl)eil

beö gdi^betteö, n>cUf}cr üon bem !L'eon{)arb^tl)or abrväxti

iiarf) bem gegenüber (icgenben Ufer ficf) l)fnjiet)t, bie ältefte

©teile ber granfenfnrt bejeicf^nete ; benn l)ier war ber SSoben

beö gln^bette^ nicf)t etma burrf) flüd)tige @anbanf()änfnngen,

fonbern bnrd) einen ^clfenriff, melcfjer quer über baöfelbe

^in^ie{)t, erbebt nnb baburd) ju einer banerl)aften imb ju*

»erlä^igen ^^urt öon ber Statur g(eid)fam jugebilbet. 3Bie

nun aber . ber »ermebrte 5Inbau beö biesfeitigen 5!JJainufcrö

unb bie (lete ann)aii)fenbe 3<^W ber ^yiieberlaffnngen an bies^

fer ©tette bie Ueberfahrt burrf) ^(o^e nnb Ääbne me!)r nnb

mebr netbmenbig madjte, fo fcnnte nict)t länger jene, befon*

berö im Sommer, jur llebcrfcl)ifnng alljn feid)te ©teile ber

alten ^nrt beibehalten n?erben ; c^ mn^te üielme^r eine an*

bere minbcr feici)te, jnr Ueberfcl)iffung geeignetere in ber

?idl)e berfelben in täglicf)en ©ebrancf) fommen. Sine folcl>e

^urt fanb jtd) an ber ©teile beö ^InjTeö, n?o bie täglicfje

lleberfal)rt nod) beute ju gefd^eben pflegt, nämlid) in ber

^läbe bee ^abrtbor^ ober ber alten babin fübrenben ÜWain*

Pforte, n?eld)e eben öon ber bier befxnblid)en §abre (3Sare,

b. U SDßafferübergang burd) fünfllid)e 50iittel, Ääl)ne, SSri'i*

cfen jc.) il)ren 5)iamen erl)ielt.

SSei bem er|len ®rabe jlteigenber Sultur beö iiJanbeö

mu^te biefe gurt immer mel)r benufet merben. Unb fo ent#

ftanb gemif fd)on frühe an bem bieöfeitigen Ufer burd) bie

5lnlegung einzelner ^^»änfer, aU ^Knhepnncte für bie Ueber*

fefeenben, ein ^rt (locus) ober X'orf, baö lange feinen eig^

nen S'tamen füf)rte, fonbern jTd) nad) ber %\xxt benannte,

ndmlid): ber £)rt an ber granfenfnrt, bi^ enblid) ber SDxt

ben Flamen ber ^nrt auf fid) fclbjl übertrug. 5luf biefe

5lrt tvax ohne 3tt)eifel bie ^ranfenfurt ]\i)on lange juüor



hetamn, e{)e fle ben 'üfiamtn eüted g-(erfenö bejeirf)ncte; boii)

ifl mit großer 5öaf)rfc()einlict)fcit jit üermutben, bap g(cict)

in bcn erjlten Reiten unb üor bcn ^yjeroötngern ein fontg*

Iicf}cr 5)?eierhcf unfern btefer Stelte angelegt tüurbe, nnb

ba^ ücn biefcm auö, l)auptfäd)(idf) burd) 3lnftebelung üon

leibeignen ^Bauern, ba» werbenbe Xsorf ent)lanb.

3n foIrf)er 93efd)afenl}eit fanb Äar( ber ©ro^e biefen

Xhdl feiner njeitläufigen Staaten, ber ftd) nunme{)r unter

ihm, befonberö in §o(ge feiner unaufl)örnrf)en Kriege mit

ben (2aci)fen, ju einer höheren ©tnfe ber po(itif(i)en nnb

mi(itärifrf)eu $Birf)tigfeit erheben foUte, (Erf)on im % 772

gefrf)al) e^, bap Äart fein ^eer öon 2Borm^, bem ®ammels=

^la$e, auö bnrd) bie 2öetterau nnb ba6 jefeige Reffen md}

^reeburg an ber Siemel fiihrte. ^^ fd)eint alfo in biefem

getbjuge ber erfte ^auptübergang eineö fränfifctjeu ^eereö

über bie ^ranfenfurt jltattgefunben ju haben. ©eitbem

ma(i)ten tiie öfteren Ärieg^jiige, tveldjc Äarl ber ©rope in

baö je^ige ®ejltpha(en unb 9iiieberfad)feu gegen bie ftctö

fci)(agfertigen (2ad)fen führen mu^te, ba^ rl)einifcf)e granfen

jum ^pauptfammelpla^ feineö ^eereö, baö ftrf) aui> bem füb?

ii<i)m ®eutfct)(anb unb ben überrheinifd)en ?anbern faft aUf

jahrlicf) bort jufammensiehen mu^te. 2)er ^unct ber a^er*

einigung, auf weid^en ficf) bie ipeerftraße hinmenben mngte,

war, iDegen beö bequemen Uebergangö über bcn ^ain, tie

granfeufurt. Salb mad^ten t)ier \>ie SßebitrfnitTe beö 3ugeö

bie Slnficbelung tion (eibeignen jT^anbmerfern nothn^enbig,

unb beförberten baburd) bie (Erweiterung beö 5[IJeicrhofe6 ju

einem glecfcn; ja, mir bürfen mit 9?ed)t üermuthen, ba^

felbft bie ältefte Stntage ber ?02ainbrnrfe fd)on bamaiö jlatt*

fanb, jumal ba fic burd) einige ffeine, |ltromaufn)drt^ be*

ftnblid)c 3ufe(u begünfligt mürbe. Somie nun bie erfte



SSrücfe, erflärHcfjer äöeife notbbürftig genug, wn S)o^ ev*

baut war, mußte ffrf) burd) ben täglid)cn ©ebraud) ber

Ucbcrgang über ben §(u^, ber jTd(), mie mir fab:n, fd)Ott

einmal yon ber alten 5Dktnfurt nad) ber gabrc an bem

ieiiiQcn §abrtl)or ge)renbct hatte, nunmehr bauvt[dd)lid) nad)

ber SSrüde hinsie^en unb baburd) ber (Strafe, n.->efd)e t5on

bem bie^^feittgen @nbe ber SSrüdc an ^id) lanbeiuwartö ji'et)!,

i^re (Entrtebung unb bcn bejeid)nenben Quinten ber ^-abr*

gaflfe geben. 4)fe bamatfgcn (iinnjchncr g-ranffurtö, leib*

eigne dauern unb ipanbmerfcr, fud)ten jTd) nämlid> burd)

S3cfricbtgnug ber Scbürfni|Je ber haujig über bcn ?Ocain

hin uub her »anbernbcn ^remben ihren ?cbcn^ntnterhalt ju

ocrfd)aflren, unb fonnten bahcr für ihre hänöiid)en ^iieber?

lajTungen feinen üortheilhaftercn ^Hais mähfen, afö tm üor

ber ^-ahrc, n)o 3lUeö hei ihren Wohnungen üorübcr jic{)en

mu^te. 3luf bicfe 515eifc euti^anb burd) fTe bie y^ahrgafifc,

juüerlä^ig eine ber ältcilen unter ihren (£d)it)c(l:ern, unb

enbtid) bie i^iauptfüra^e ber alten Stabt.

®o rvax alfo hie mititarifd) midjtige ?age granffurtö

bie erfte 25erantaffung, n)eld)e bie Stufmcrffamfeit Äarlö beö

©rcfen auf bie granfcnfurt jeg. 53alb aber öerbanb fid)

bamit eine zweite pcrföu(id)crc D?üd|1d)t. 53ercitö ÄarB

3>orfahren hatten häuftg ta^ rbcinifd)e granfen bcfud)t. 3n

biefem ?anbe befanb ftd) unter anbern f5nig(id)cn S3e*

fi^ungen ein befejligter ;Crt, ©af^, gegenwärtig ein ^farr*

borf in bem baierifd)cn l'anbgcvid)t^^bc^irf 9ienftabt an ber

(Baaie. S^iev hatte ]hi) Maxi ber ©rcfe einen ^alaft ge*

baut, bejfen Slufenthalt il)m bie 3itgb(u|l, tveldje in bcn

$ßälbern beö ©pcffartö reid)e 9tahrung faub, befonbcrö am

genehm mad}te. (iin]imai6 xciilc er im 3. 790 wn ^öormö,

bcn ?OJain unb bie (saalc hinauf, nadi Salj, unb auf g(cid)e



2ßeife tvietn nad) ®ormö jurücf. 2)ainalö bcjeidjnete ^mar

itocf) fein ^ala^l bi'c Stctte ber granfenfurt, an n)cld)er

^arl bic^mal »Drubcrfubr, ohne ü)r einen Slufentbalt ju

gönnen ; nKein höd)^ n)abrfct)ein(ict) bürfte üon biefer ^eifc

ber 3ei^pwnct nnjunebmen fein, in wcid)em ber ?OJonard)

bie 2ibfid)t fa^te, ein 3a9tfct)(oß an ber granfenfnrt an^u*

legen. 5E)2iIber war bier bie ®egenb, afö in bem un^ngäng?

Iicf)en «gpejlfart, ber S^gbgenu^ nirfit minber befriebigenb,

— begrenzte ja ber 2)reieid)er §or(: bie Ufer beö ?^üiffe^ —

,

unb enblici) er(cic{)terte bie größere ^cabe beö JKbeinö unb

ber bliibenben SD^ognntia C^D^^iinj) jebe 3«f"^r. So warb

alfo Äarf, a(^ gelbberr nnb Säger jugleicb, ju bem 5!;rte

I)inge(ettet, an bem nnnmcbr ein foniglicfieö ^alatium an

ber Stelle ber jetzigen ?eonbarbS'firrf)e erbant lünrbc. 3n*

be§ fd)eint biefer erfte Äonigepalaft nur für ia6, augen^

Uidiid)e 58eburfni^ alö ein einfad)eö (£ct)(o^ öon geringer

2)aner unb mcf)t febr bebeutenbem Umfange erbaut njorben

3u fein.

2m 3fl{)r 794 geben uns tie ßonciiienfammfnngen bie

erfle 9cad)rict)t üon bem „^alaft unb glecfen ^ranconofurb";

ein beutlict)er 53emeiö, ba^ ber falaii erfl nm biefe B^it

erbaut tporben, unb baß burd) benfelben ber babei gelegene

£)rt, tt)iett)o( biefer fd)on friiber öorbanben rvax, Diamen

unb $8ebeutung gewann. 2)ie 2>eran(affung war fofgenbe.

^axi Ijatte fid) 793 in 5?egenßburg aufgebarten, fubr fo*

bann ju 5öa|Ter burd) iic ^tebnife in ben S!}?ain, brad}te

bie ^ieibnad)ten in ^öürjburg ju, unb fam ju 31nfang beö

3. 794 in granconofurb an, um bafefbft bie £;|lern (23. 9)Järj)

ju feiern. 2}crtbin batte aud) Äarl, bringenber Sfngeiegen*

beiten wegen , eine Äird)cnöerfammiung befd)ieben. Sie

^al)lreid)en 2Säter bielten ibre feierlid)en Si^ungen in bem
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grofen ^fluptfaale teö fa(fer(id)cn ^palajleö, unb hier fertigte

aurf)ÄarI für baöÄIofler ^meran ja ^tegenöburg am 22. gebr.

794 eine ©djenfungöurfunbe aii^r i» n)clci)er bcö ^iamcn^

granconofurb „ei'neö ^rteö nm 5D?ainfIuf[c" juerfl: urfitut)^

rief) @rn)äl)nimg gefct)iel)t. 3n ber 5Kitte beö Sabre^ brad)

Äarl üoit neuem mit feinem i^eerc üon g-ranffurt auö gegen

bie ®ad)fen auf. Siefer g-elb^ug, einer ber n)icl)tig|len be^

©ad)fenfriegeö, erforberte X>ie befenbere 5(ufmerffamfeit beö

Äaiferö. .3i?abrfd)ein(id) maren es baber and) bie S^orbe?

reitungen s« bemfelben, n)eld)e ihn fo lange in granffurt^

bem @ammelp[a(3e feiner Xruppen, fe|l:l)ie(tcn. liefern (S5runbe

ift eö benn and) l)auptfdd)Iid) 3n3ufd)reiben, t)a^ bie Mixdjewf

öerfammlung in bem ^alafte granccnofurb abgef)alten mürbe,

tro^ bem ^OJangel an 9^anm unb 23ec|uemh'd)feit, tüe(d)en in?

be^ bie Sabreö^eit unb bie 9iäbe üon ^lain^ tvol weniger

fitl}lbar mad)ten. ©o üeranla^te ber IDrang ber Umjlänbe

hk 3Öaf)t biefe^ 5Drteö, unb ba granconofurb auf fotd)e

^cife jum 5i)iitte(punct be^ fönigtid)en ^irfungöfreifeö ge?

tt)orben mar, fo mu^te in furjem ber 9tame beö neuen ^a*

lajicö burd) baö ganje fränfifd)e 3ieid) befannt merben.

$SieUeid)t gefd)af) eö aud) nod) in bemfelben Siil)^^^^ 'wcf)

ftegreid) bcenbigtem Sh^ O^Öf« bie ©ad)fen, ba^ Maxif

tt)eid)er bamalö gerabe, nm einer neuen (Empörung am

mirffamften jn begegnen, ben britten ^aim an^ <Bad)fen

megnabm, eine frdnfifd)e ßotonie auf baö g-ranffnrt gegen?

über (iegenbe 9[>tainufer üerfelste. 2)afür fprid)t fomol ber

3ftame beö nun bafeibfl: beftnblid)cn ^rteö : (2ad)fen{)anfen,

aU and) bie ®emobnt)eit Äarlö, biefe Solonieen in bie

3'td^e ber Äönig^filse ju üertl)ei(en ; mie mir benn ©adifen*

beim hei Äönigöbofen in ber 9Täbe üon Dd)fenfurt^ (Bad)*

fenflur hei Äönigebofen an ber Zauber ic. ftnben.
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(JnbHrf) forgte Marl and) ^ me jtt!) baö oon feinem

frommen religiöfen Sinn ermarten lie^, für baö l)6I)ere Se#

bürfnip ber neuen 'i^^iUa, inbem er hie erfle f5nignrf)e ober

^offirct)e, meUtjc jugleid) aud) ''Pfarrfirdje ber SSilla mar,

ju (Jf)ren ber ()ei(. Jungfrau erbaute. Siefe ©t ykaxmx^

fapeKe (ag übrigen^ nirf)t in ,bem ^ataflte felbft, fonbern

au^erf)alb beöfclben in bem Umfange ber ^iUa, auf einem

üon t^dU nahe liegenben, theilö aufto^enben Käufern um*

gebeneu ^la^e.

©0 l)atte firf) alfo granffurt an^ einem urf^riinglicf)

unanfel)n(id)en 50?eierf)ofe, n)e(d)em nur tie bier beftnblici)c

5Kainfurt eine größere SSebeutung öor anbern 9[)ieierl)6fen

üerh'eb, nod) öor Slblanf beö 8. 3ci()rt). ju einem uirf)t un*

anfebniicfien 9?eid)öpa(a)lte unb ^(ecfen emporgefrf)n)ungeu.

Äarl bem ©ro^en folgte im % 814 fein ©obn ?ub^

tt)ig ber fromme, äöeif i^m in bem bamaB an ©tdb*

ten fo armen £))lfranfett granffurt befouberö o^efiel^ unb er

ftd) barum aurf) ofterö bafclbjl aufhielt, fo fonnte ihm ber

»on feinem Spater erbaute ^alaft, ipetd)er urfprüuglirf) vocf

ber ju einem längern 2iufent()alt, namentlid) n)äf)renb beö

3Binterö, norf} jur S3e()erbergung cineö großen ©efotgeö be*

fltimmt it)ar, nic{)t lange geniigen, ^ubmig tie^ be^balb an

ber granfeufurt an ber Stelle beö l)eutigen ©aalhofö im

2» 822 einen neuen ^alafl, ber biefe ^rforberniffe öer*

einigte unb bie @ala t)ie^, n)al)rfct)einlirf) nadj bem 5[)^u)"ter

beö ^palaflte^ ^u 9larf)eu, erbauen, ^jäufig febrtc nun biefer

Äaifer auf feinen jlteten 5i>anberungen burcf) baö gro^e

beutfrfic didd), n)elrf)e, nad) ber Sitte ber ^eit, if)m, aU

beutfct)cm Äaifer, oblagen, in feiner neuen 2öol)nung in

granffurt ein. 2)ort üerweilte er oft ^age, oft 2öü(i)ett

lang, nm halb ein biefigeä §e|lt ^u feiern, balb in bem
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25rcieid}ev gori^c jit jagen, halb aber andj, um JüidE)tige

Dieirf)^ange(egenbeiten l)ier tior^iwebmen, wie beim bamalö

bie ®taat^gefd)äftc mit ben ä^ergiiugimgcn beö täglict)cn

?ebcnö v'^anb in S^anh giengcn. Unb fo üerbanft Jranffurt

beut längeren Slnfenthalte biefeö bentfcf)en Oiegenten, foiüie

ber nää)^ folgcnben, mehr aber noii) bcn babnrd) berbet?

gefiibrten i)ieid)eyerfamni(nngen , gro|ßentl)cifö feine frtil)e

5ßlütl)e. 3n granffnrt ftelltcn ftct) jc^t fc()on, an^er ben

bentfd[]en, andj ftaüifdje, normannifdie nnb longobarbifd^e

©ro^cn ein. ^jer^oge nnb örafen braditen alö frciipilligen

^ribnt ©efdienfe bar, nnb and) anpcr ben ^ieidiöocrfamm^

Inngen famen jTe jnr ^efljcit nad) ber ^Pfalj, bem Könige

ü)ren ^of jn madien.

9iad) ?nbtt»ig (I.) beö frommen ^'obe nmhite fein Sehn,

?nb n)ig (II.) ber 2)entfd)e, ben 'J)ata(l: granconofnrb jn

feinem Ciebling^anfenthalt, ober, iin'e ein gleid)5citiger ^^Jfnna*

lift Oiegino) fid) an^^britcft, jnm ^anpt)Tfee beö frdnfifdien

3?eid)ö „ principalis sedes orientalis regni", iiio^n fid) ber*

felbe allcrbingö bor anbcrn ^eid)öpfal5cn am mciilen eignete.

(Sinftmalö (im 3» 873), aU biefer Äaifer bier einen dtcidj^f

taQ hielt, ereignete jid) fotgenber, befonberö bnrd) feine

folgen fnr granffnrt, merfiinirbige ä^orfatt. ®ie er ji(i)

in ben Saal ber 3>erfammlnng cchne Bft'cifel in bem th

niglid)en ^alatinm) begeben hatte, iiberftcl in feiner, ber

S5ifd)öfc unb ©rafen ©egcnirart, feinen jttngften Sohn

Äarl (al6 5Hcgcnt fpäterhin ber 3^icfe genannt) pIoBfidi ein

fo heftiger 3(nfaU ron '^iaferei, bag iai)t^ ftarfe ^)}?änner

5i)Jü^e ()atten, ihn ^n bänbigcn. ;Dfenbar mar bies eine

@rfd)einnng, bie nnfer ^eitaitev einer ©eifleöfranfheit ju?

fd)reiben anirbe, tv>cid)c aber bamafö afö göttlid^e Strafe

für bie früheren anfrührifdjen ©efinnungen biefe^ ^])rinjen
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gegen feinen SSater angefeben wart). 3m ®(au6en jener

3eit befangen, begab fict) ?ubrt)ig in @efeUfct)aft aUer 2(n*

wefenben mit i>em franfen (Sol)n in bie fonigtid^e i)offird)e,

wo man @ott nm feine 2ßieber()erfteKung anflehte. Diefe

erfolgte and) tvivfüd) alfobafb, narf)bem ber ^rinj felbft

ba^ laute ©eftänbnil^ abgelegt hatte, er fei öom <Batan jum

Ungeborfam gegen feinen SSater herleitet worben. 5luö in*

itigem 2)anfgeful)l für tk (Sribfung feinet (5of}neö oon bem

fd)recf{id)|l:en alter Uebel baute nun ber fromme SSater jnji*

fcf)en ben 3. 873 nnb 876 ju granffurt, bem ^rte beö

SSorfallö, eine Äirrf)e ju (Jbren beö (Jrlöferö: in honorem

salvatoris, unb übertrug berfelben nid)t nur bie Pfarrei

unb aiic öJefälle ber SO^arienfapelle, fonbern and) nod) »er*

fd)iebene, ju bem föniglicf)en (Jigcntbnm geborige (SJegen*

ftänbe. gerner begninbete Subwig hei berfelben ein (Sollen

giatflift, inbem er \2 ©eiftlicbe nieberfefete, tveldje anö*

fdjlieflid) jum Sienile ber 6al»ator^fircl)e üerwenbet wer?

ben follten, nnb, wie bieö bamal^ ber fixdhüdjc ©ebraud)

war, nad) gewiiJen anö ben Jllo|l:ereinrid)tungen bergcnom:'

menen D^egeln nnb (Kanonen ein gemeinfamcö 'ieben in einer

gemeinfamen SÖobnung (_tem fog. Älofter* ober grobnbofe)

fiil)rten. 3ugleid) Derorbnete ?ubwig, ba^ tiefe 12 (äano^

nici bem bieberigen aSorftebcr ber (St. 5!)?arienfapelle, wel?

^er ben alö Äapellanne geführten Xitel ^Ibba^ beibehielt

unb crfl fpäter mit bem hei foId}en Stiftern gewöbnfid^en

!titel eineö ^>ropfte$ t>crtaufd)te, unterworfen fein follten.

Unb fo i]! eß üon allen Karolingern offenbar IHibwig

ber 2)eutfd)e, weld)em granffurt ben meisten Xjanf ju jollen

l)at. ^enn eö nun and) yoUig ungegrünbet i)l, ba^ bereite

unter ihm tie erjlte .^au^Hcrweitcrung granffurtö ftattgefun*

ben l)abe, fo ift e^ bafnr tciio wabrfd)einlid)er , taf) Um
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granffurt, njcnit aüd) nid)t gerate bie gnnje erflc Umfc()(i'e*

^iing ntit ü)?auern uitt) ©rdben, fo bocf) einen bebeutenben

Slnfang ta'ücn ^n öcvbanfcn hat, Ucbrigen^ hcwci^ ber ge#

ringe Umfang bicfer cr)tcn ©tabtanfage ^ranffurte, ba^ eö

feineö langen S^^ifitntranmc^ bcbnrfte, nm anö bem %icden

granfcnofnrt eine Stabt (oppidum) jn bi(ben, tk fe(b(l: im

SSerhäÜni^ jnr ©rößc anberer gfcid)jettiger ©täbte, befon*

berö beö ii6err()cinifd)cn l'anbcö, nicl)t ju bcn bebeutcnbllett

geborte. 2)en fritl)e|l:cn ©tabtbejirf jeigt ber ättejlte, ben*

fclbcn begren^enben ©rabcn, ber ^\d) nodf) beut ju ^-age

nnter bem Dtamen ber großen 3(nbaud)e als nnterirbifcf)e 3lb*

juge^Ieitnng erbauten bat, nnb anf bem wn bem 5lrd)itecten

Ulrid) 1811 bcranögegcbenen geomctrifd)en ©rnnbri^ üoit

granffnrt anf baö genanefte bemerft ift. Sind) üon ber

•Stabtmaner jTnb nod) Ueberrefte üorbanben, bie meijlt 3

©d)nb bid finb nnb oon großer (golibität sengen.

3m 3» 876 enbigte ?nbtt)ig (IL) ber 2)entfd)e in ber

biefigen <B>ala fein Seben, bod) mnrbe fein ?eid)nam 'oon ba

nad) bem Jllofter Corfd) gefübrt. 3bnt folgte in ber S^egie^

rnng wn 5:^|lfranfen fein ®obn ?nbtt)ig JII. Shtd) biefer

biett ^ranffnrt in @f)ren unb mobnte meiflenö bafelbft; ja,

obnc feinen nnb feineö ©obneö att^ufrüben Xot (881) wäre

^ranffuit t>iettcid)t anf bie Saner beö bentfd)en 9?eid)e6

bliibenbe .^anpt|T:abt gemorben. ®o aber fiel e^ im 3. 882

!^nbn)igöIII. Srnbcr, Äarl bem liefen, anhcim, tvcl^en

feiner Unfdbigfeit megen fd)on im 3» 887 bie jn ^ranffnrt

öerfammelten (55ro^en beö dleid)^ entfetten. 2ln feine (gteKe

warb fein 3'teflfe Sirnnlf, 5?erjog üon ^aiern, gen)ät)It,

ber nnnmef)r feine biö()erige JKefibenj D^egenebnrg jnr faifer*

Itd)en ^anptjltabt anöerfor. ^wax würben in granffnrt

nod) immer 9?eid)ötage nnb SSerfammlungen ber S3ifd)bfe
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gehalten imb aiid) fonfl nod) bf^ auf Äonrab I., ber in

ben % 912 unb 918 fTcf) f)ier aufl)iert, ber bajTge ^alaft

{)äufi'g ycn ben bcutfrf)en ^Kegenten befucfit; altein %vanh

fnrtö golbne ^eit al^ faronngifd)e ijofflabt war öon nun

an bahin.

ßultur? unb ®ittcngefd)id)te be6 erjlten

3eüraum6.

©in Sunfel, mUije^ |Td) bei bem fafl übttigen ^axiQd

an Iccakn ^euo,ni^cn nie m:t> entfernen laffen, ruht über

ben innern 2}erhältnijTen unb (ginrfc()tungen , tt)eld)e in

granffurt tt)ä^renb feiner ätteften ®efd)ic()t^^periobe unter

ben 5i)?erot)ingeru unb Äarohngern fltattfanben. S^vat

fennten rviv , ohne wn ber gefd)id)tnd)en ^öahrheit im

(Jinjchicn aU^ufehr abzuirren, bie (grf)i(berung beö aUge*

meinen 3ii|^<Jnbe^ ber 25eutfd)en in bantaliger ^dt and)

auf bie Semohner §ranffurtö belieben, attein n>ir motten

unö ftetö hei unferer 5tufgabe bauptfäd)Iid) nur an baö ?o?

cale halten, unb mo ba^fclbe fehlt, hlci um feine gänjlid)e

?iicfe ju lajfen, auf iai Stttgemeinc hinbeuten»

fragen roiv nun junäd)ft nacf) ben po(itifrf)en SS er*

l)ältniffen ber SBen^ohner ^ranffurtö, fo waren biefe bie*

felben, midje tviv in atten f5nig[id)en SSitten unb ^alatien

finben. @ö \)atte baher andj feine anbern S5ett)ohner, alö

^Oiinifterialen (f6uig(irf)e 2)ienftleute), unb Uib^, ^in^f unb

bofhörige ßolonen (servi fiscales, fiscalini regii). ?e6tere,

bie ^auptmajTe ber (§inn?obner, jltanben urfprünglicf) unter

bem ^ofmeier ober bem foniglidben ;Dber*@utöauffe()er (actor

dominicus s. villicus) , unb hatten mehr ober n)eniger anf

ber (Stette, tt)elct)e it)nen angemiefen »Durbe, unb n)eld)e ffe
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nie of)ne (Jinmi'Uigung ihreö ^errn üerfajycn burffeit, baö*

;enige ju verarbeiten, tvaö ber Äönig imb feine gamilie

felbfl beburften, ober waö auf feine 5Ked)nung öerfauft unb

üertaufd)t mürbe. 2)tc angefebnere Älaffe maren bie OJJi*

nifterialen beö fbniglic{)en ^alafteö (ministeriales palatini),

Jt)elct)e, urfpriing(ic() freie @runbeigent()iimer, um betxädjU

licf)cre SSefi^ungcn unb anbcre Sßorthcile ju erbalten, einen

%l)eii ihrer ^reibeit bafiir bingaben, unb Sicnftmannen beö

Äönigö mürben. 5Uö fü(d)e batten fie, trenn bcr Äonig

mit feinem manbernben S'>ofe in ben ^alaft einfef)rte, ben

^erf6nlid)en 2)ien|lt beeifclbcn ju üerrid)ten, ben ^offeften

unb Oeprängen bei^umobnen, tnie ©efalle ber 3Sil(a unb beö

^alafteö (b. i. bie ^-infiinfte bcö 3^^^, ber OJiün^e, beö

50?arftred)tö, ben ?cib^ unb ©runbjinö bcr niebern (5in*

mobner, fomie bcr ju bcm ^^afatium ge{)6rigen 9)Jeierb6fc

unb 2)orfer) ju »crmalten unb über il)re Untergcorbncten

im DZamen beö Äbnigö @erid)t ju {)alten. 2^ie biefTgen

^fal^minijltcrialen batten aud) ^ugleid) alö görftcr bie ^ber*

auffid)t iibcr ben ju bcm ^afafl geborigen Äonigöforfi ber

2)reieid}e ; babcr mir and) in ber §oIge in ©ad)fenl)aufen,

meid)eö auf bcm iÖPbcn jeneö SBalbbcjirfeö lag, mehrere

^öfe ber ^ini\teviaicn ftnbcn.

Sßaö nun bie 9?ed)tööerbältniffe bcr S3cmobner he^

trift, fo batte jet^e Ä(affe berfelben ibrc befonbere ©eridjtö*

bebörbe. 2)ie 5!)?inifterialen ftanbcn nad) bem befonbern SSor*

rcd)t beö freien beutfd)en 5!)?anneö, nur wn feineö @Ieid)cn

gerid)tct ju merben, unmittelbar unter iem foniglid^en

^fal^gerid}t, mc(d)e6 anö einer bcftimmten 5(njabt ge*

rid)t^fät)iger ^erf*ncn (anfänglid) auö 7, bann feit ?ubmig

bem frommen au^ 12 5!JJinifl:criaIen) unb au6 bem <B>d;)uU

t^ei^en (scultetus) , al^ SSorfteber unb ©tettüertreter tei
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Äonige, beilanb. 3fne (5)endf)töbetfT6cr hieben <Bd}öppen

(scabini), tr>di |Te baö Urtf)eil fd)ofen, b. i. |inben, t)alfeju

©ie n)urben mit 3»Sic^)u»g ^^^ gcriii)t^fähigen (Jinmol)ner

beö ^rtcö üon beit 53eöoUniad)tigten beö Äoiiigö gemäblt.

Slehm bem ®d)u[t()ci^cii unb feinen ©d)öppen erfdjeint

meifl anrf) ein 2Sogt (advocatus) aB ^icfjter; benn eö

war ibm riid)t nur bie 5luöü6ung be6 ^lutbann^ ober ber

ßriminaljuilij , fowie ine barauö flie^enbe 3üif|ld[)t ii6er hie

(gr()altung ber öfentHc()Crt (£irf)erl)eit ober hie obere ^o*

lijei, fonbern and) hie @erirf)te6arfett über bie f)6rige (ieibf

eigne) 5[)?a|Te ber Stabtbeipohner iibertragen. Später mürbe

ii)m axid) bie 5iu6iibiing ber 9iega(ien nnb überhaupt bie

SSermaltung ber töni'^iid)en (iinfimfte ( villicatio ) jngetl)eilt

'^ie ®efe^e, nact) merd)cn hie ®d)öjfen in granffurt

dledjt fpracf)en, — börf))! mahrfd)ein(ict) bie falifd)en ober

fränfifd)en — , trugen nod) iiberaU ben roben ®ei\t unb

(5()arafter ber urfprünglid)en beutfd^en @erid]töoerfaj7ung

an jTd), mornad) hie nutücn 3ßerbred)en mit <3elh ober @ut

abgebüßt werben fonnten. <Bel)v einfad) mar and) ha^ ge?

vid)tiid)e 2Serfal)ren ber bamaligen ^eit; Älage unb 2(nt^

»üort mürben mitnblid) üorgetragen, 3p"gni0 unb ®egen*

jeugniß mitnblid) gegeben unb münblid) geridjtet.

X)ie ® erid)tööerfamraüingen mürben and) hiev

SInfangö unter freiem ^pimmel gehalten unb ^aU, 2)ing

ober ©ebing genannt. T^od) ju ben Reiten Maxii beö

©ro^en hatte baö @erid)t gemö{)nlid) an einem öffentlid)en

^a^e flatt; bod) nothigten balb ^Hma unb 2öed)fel ber

3at)rcöjeit, bie ®erid)töfi^e unter bebecftcn Ratten unb in

eignen ©ebäuben ju f)a(ten. Wlan f)atte fid) anfänglid) bei

iibtem ©etter in bie Äird)en geflüd)tet unb in biefen ®e*

rid)t gel)alten. Um aber einer fo(d)en ©tbrung be^ ©otteö*
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tienfle^ aSjubetfeit, battc bie (grbauung bebcrftcr ®eric()tg*

jlättcn angecrbnet Jücrbcn inii|]"cn. :t)te ä[tc|lcn ®crict)t6*

ücrfammlitngcn bcr bciitfci)cit Statte ßcfcfjabcit beinnad) gc^

»röl)nltrf) in bcr 9ivibc ber i^aiipt* ober ^pfarrfirrf)c, bem

5!)2ttterpiinftc jebcö £)rti% luib eben in biefcr Dtdbc \n\'o aud)

bie ä(te|icn (Stabtgeric{)t^^h6fe unb 5Katl)()äufer ju fuct)en. So

bcfaiib jTd) borf)(lt tr»abrfd)cinh'c() fd)on in jenen fniben 3^1^^"

neben ber Jöanpt? ober >])farrfird)e in granffnrt anf ber Stelle

beö jcl^igeii ^pfarrtbnrmö ein foId)eö Dtatbbane;, unb ha ita^^

felbe bereite 1329 febr baufällig gcnjefen fein muf, n?ie bie

in biefem 3abre (^aüia, 20. ^luii) erlangte (J-rfanbniß Äaifer

l^nbwigö beö 55aiern, ein neuco ju erbauen, fd]liepen läpt, fo

Joirb beffcrt t)obeö Slltertbnm baburd) bej^o n)at}rfd)einlid)er.

S[I?äl)renb fid) anf biefe ©cifc bie wcitüdje 33erfa|)'nng

fanm cr|l jn bilben anfing, batte bie tivd)iiä)e fd)ün

einen bebentcnben 2>orfprnng gewonnen. X)ic neue Stiftö*

fird)e, gleid) hei if)rer Sd)enfung reidjlid) mit ©litern »er*

fe^cn, tt>urbe bnrd) fortgefetpte Sd)enfungen immer reid)er.

^ranffurt unb bcr fleine IDi)lrict äunäd)ft um bie Stabt ge*

borte iibrigeuii ju feinem bcr 3lrd)ibiafonati^fprengel bcr be*

jtad)bartcn (Jr^bio^cfe 5Wain^, üiclmebr mar eö bier bcr ef)e==

malige Kapellan ober Slbbaö bcr .*g)offird)e (capella regiaj

Sn ^ranffurt, wcld)cr itber ^ranffnrt, beffcn 3>orfl-äbte unb

©emarfung, fowie über hie Dorfer 2>cd)cnbcim unb Sd)njcin<

f^eim alte 3?ed)te eineö 3lrd)ibiafonö ( aU : bie Sberauf|7d)t

über bie uiebre &ei]tliA)hit , ben SSeftanb unb hie 2Scrge*

bungcn ber Pfarreien, ba^^ (Iramcn ber anjurtcllcnben ©eift#

lid)en unb hie üon S<^it ^ii B'^ii üorjunebmenben jtirdicnm'fi^

tationcn [bie fog. Senbcn]) aui^übte, unb unmittelbar unter

ber geii1tlid)en Ö3erid)ti^>barieit hc^ (Svt,hi]'d)i>i^ yon y)iatn3, alö

2lrd)ifapellanö b, ü alö iDberften ber i;)ofgci|iad)fett, ftanb.

2
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Scbr geringfügig mögen cnbfirf) hie crjlten 5(nfängc be^

^anbeU nnb ©emerbflei^eö in biefer ^cricbe ber

(5)efd)icl)te ^ranffnrtö gen^efcn fein. 2öenn aucf) bic 6e*

fanntcn natnrlidicn S^cr^üge granffurtö — bic bcqneine

5D?viinfurt, ber fct)ipare %in^, bie frud)tbare ©egenb —
gleid}fam "oa^n emiahen mugten, fe n^arcn tod) bic ^eiu

öcrhäftniflTc nicf)t üon ber 5lrt, bnß jTc bcfonbcr^^ g«n|lig

baranf cingcmirft {}ättcn. Scn .^aupt* nnb fajl: bcn ein*

jigen Sinilo^ bajn gab Äarl ber ©ro^c bnrd) [eine rii^nt*

lid^c (Sorgfalt, übcraU in feinem $Keid)c bic OneKcn bc^

©ohlflanbeö ju näl}ren nnb ^u l)c6cn. S[Qk anf attcn fei*

nen Äammergiitevn, fo befahl er ebne ^wei^ei and) feinen

biefigen 2}ertt)a(tern, anö bcn börigen Colonen gefd)irfte 3tr*

beiter nnb ^anbiücrfer jeber ©attung jn bilben, nnb für

feine ^?ed)nnng jn bcfd^äftigcn. Um ben .^anbel inöbefon*

berc jn l)cben, legte er 3abrmärftc an^ anf rveldjcn man

bte mannigfattigften ^rjengnilJe be6 Ännftflei^eö jener Uibf

eignen Ä^anbu^erfer nebft anbern @egenflänbcn beö täglid)en

33ebiirfnifj"eö feilbot. (5inen fo(d)en ^abrmarft, menn er

nid)t fd)on t>or Maxi anf ber biefigen T^iüa ftattfanb, tegte

berfetbe obnc ^wei^ci bicr an, nnb balb mn^^ten bie dieid)^''

tage, bic öftere 5lnn)efenbeit beö S}cf^, tic gnncbmcnbe S3e*

üölfernng immer mehr .^anbc(5lcnte nad) biefem 9)iarfte

binjicbcn. 5I?abrfd)cinlid) fd)(ngen fd)on in hm dltejlien

3eiten bie Sc^tcren ibre 58nben ndd)fl ber (gtift^fird)e, alö

bem belebteilen 2!bei(e ber (£tabt, anf, wie e^ iiberban^t

bic (Sitte ber granfcn mar, ibre S'^b^w^ii'ftc in ter 3^äl)e

ber ©otteebänfer ju balten. 2öeit man nnn mciftenö ju

ben ^flbrmärftcn geiDijfe fcierlidje Xage n)äMte, nnb man

»or bem (Jinfanfen mcift erft eine Äird)cnmej|re (lörte, fo

entftanb jnlc^t in ber bnrftigen Sprad}e ber feltfame ^ort*
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taufet) : Sßlc^c für 3at)rmarft. 80 hat n)af)rfc()ciiiHcf) Ue

©fniDeibung bcr ®a(yatorefirct)e umö % 876 in licr ^olge

ber ^cit hie bfcfigc 5[)iejifc ücraiifn^t. 2)cnit ba bic ?cute bei

bcm iä!)rlid)cn Äird)n)ei()fcfte 8 Xagc (ang üoii alten Seiten

^erbeijlrömten, um fict) beö großen 3tbt«(feö tbeithaftig ju

mact)en, fo tocfte bie^ auct) nad) unb nact) bie Äaufteute mit

t()ren Söaaren hexhci ; man fat) baö @en,>ii{)t ber 50tcnge im

ipanbet unb $ßanbel um bie Äirct)e, anfangtid) auf bem

Äird)^efe, nact)matö aber and) an^er bemfetben, unb fing an,

altmäbtig Äramtäben (apothecac) ju erbauen, üon benen bie

©egenb üon ber gahrgaffe hi^ jum D?emerberg ben Diamen

ber Äramgaffe (vicus apotliecaruni) erbiett. Sängft fct)on

mod)ten hei biefer (5inrid)tung Käufer unb SSerfäufer ihren

33ortf)eit gefunben baben, aU ber btc^e ^eicrtagömarft, —
ungemi^ in Jvefd)em bestimmten 3at)re — in eine angefe(}ne

^eidjömejfe yermanbett mürbe. 2tn eine eigent()ümtid)e

^liithe be^ ^anbelö mar inbe^ natürtid) nid)t ju lenfen,

fo tange berfelbe »cn fotdjen beuten getrieben mürbe, hie

baö bemüthigenbe 3od) ber Äned)tfd)aft oon jeber großen

Unternetimung jurürfhatten mu^te, unb fo tauge ftd) bat)er

ber eigenttid)e (S5ro^()anbeI nur in hen ^pdnben ber ©emert*

fd)en (?ombarben), bereu fid) öiete in Seutfd)tanb nieber;;

ließen unb üer()eiratl)eten, unb ber Subcn befaub; benn baß

letztere fd)on bamat^ I)ier ge^aufet, ift, obfd)cn oI)ne tocaleu

Semei6, auö altgemeinen @rünben ma^rfd)eintid).



3ttiTitrr 3ritraum,

^tanffttvt unter hetn facf^ftfcftcn tmb faltfd^cn

^pitt()^ftatitme.

^oliti\d)e unb QnitUYQi^djiditi *)

«leine ^eriobe bcr (13efc()trf}te granffiut^ ifl auö ?Ü?angel

an ytadjvidjten bunffer, aB hie nun fo(gcnbe, öom 3(nfang

beö 10. 3a^rf). bnrcf) baö ganje 11. unb bcn größten X^eii

beö 12. 3a{)rl). 2)er ®runb baüon liegt {)auptfäd}Ii'c{) m ber

feftncn Slnmefenbeit ber JKegcnten. ^ev ®erf)fc( ber Staifexf

familie f)attc ben (Bi^ ber ^Kegierung sii"ticl)(l: nad) ©ad)fen

gc6rad)t, unb fobann, ha aud) bie beutfdjen Äaifer auö

bem fränfffrf) * fanfct)en Stamme am h'ebflen in i()rem ^ei*

mat{)(anb jTd) aufhielten, nad) bem rheinifd^en ^raufen.

^ißä{)renb jTd) auf biefe 2Öeife bie neuen ^Oionardjen neue

^faljen fnd)en, gerätf) ne6|l ben übrigen fixbbentfd)en D^eidiö^^

pfaljen and) bie alte SBohnnng ber Ä'arofinger am 5E)Zain

in 35crgefifenl)eit. Seltner n)irb fte bei 2)urd)jiigen nad)

Italien, bei einzelnen 3*feid)ö* ober ^ird)euangekgenf)eiten,

ober bei einem 58efud)e in ben fübbeutfd)en ^rcüinjen heim^

gefnd)t. ÜJiit ber (Entfernung beö ^ofcö üerfiegt freilid)

*) 2Bir füjjen i)ter bie äußere poIittfd[)e @cfd)td)te, weil ft'e, allein

genommen, bec ßrjä^lung fafl feinen ©toff barbietet, mit ber

euUur3efdf)irf)te jufammen.



tl

eine ipauptqucUe i{)re6 ^(or^, attcin auf ber anbcrn Seite

lag gerabe barin bie Jpaupturfad)c, baf unücrmerft in ben

innern 2Serl)artnijTen ber Statt ftd) eine ü)?cngc bcr rvid)*

tigflen Seränberungen gc|1a(tcn fcnntcn, bie mir freiHd} erfl

in bem folgcnben 3eitraum genau anzugeben im Staube

ftnb, beren 2tnfange aber fd)cn in jener bunfcln (fpod)e

jlattgefunben haben nui)Jcn.

3>or altem ücrbicneu l)ier bie Reiten S)cinvid)^ IV.

berüorgcbcbcn ^u mcrben. di waren freilid) bie jlürmifd)*

(ien, m{d)c bie beutfrf)e ®cfcl)icf)te fennt. 2)enu gerabc

tamali begann ber unheilyoUe Ä'ampf jmifrf)cn Ä\iifer unb

^ab^t mit ber ganzen ^iBntl) beö erflen ^euers^ perfönlict)er

geinbfrf)aft. ^Ichx a(^5 einmal ging ein Sturm ber 35er*

Leerung burrf) unferc @aucn, ben bie bamatigen (Sbronillen

nict)t frf)rccflid) genug fd)ilbcrn fbuncn. 3n bicfe ^cit fiel

and) ber SInfang ber Ären35nge, n)c(d)en 3ubenmcrb unb

^(ünberung begleitetem ^Tdt bicfen Uubitben traten nod)

^ungerönot^ unb Seud)en in 2]erbinbung. Unb bod) (lettt

man |Id) ba^5 UnbeitüoUe jener Xage meift attjugro^ üor

;

benn fo l)äuftg aud) Ue Stürme mieberfehrten, fo jogen fie

bod) immer fd)nett üoritber. Unb Stürme jerftörcn nid)t

jiur, fonbern entmidfeht aud); jTe ne()men mit mand)en un=

reinen fünften and) mol hier unb bort eine S3iüthe mit,

laufen |Te aber an einer anbern Stelle nieberfaltcu unb be?

reiten fo neue Äeime. 3lm mei)iten gemakt mau "oa^ an

ben Stäbten. gür biefe haben jene Reiten vieie^, fehr üie#

ieö angeregt, wai erft bie näd))le ^Vriobe, in herrlid)er

(Jntmidlung fortfd)rcitcnb , gur t£rfd)einung bringen wirb.

Sind) an granffurt finb fie nid)t fpurloe üorübergegangen.

SDenn mv fe^en hier, fowie anbcrmärtö, baö ftäbtifd)c

ßeben gerabe in biefer ^eriobe ^nerft ju einiger Selbftdn*
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bigfcit jTcf) ev()ebeit; mir jehen jitglcid) teil 5öof)()l[anb imb

tie Scyölferung in einem ©rate june()inen, ta^, lüie unten

nn^fübr(id)er Qe^dQt werten mirt , am iüaf)rfrf)ein(td)(l:en

gerate in tiefe ^eit tie erjle (Erweiterung unt '(,\imte llm#

fct)(ie^nng ter (Statt mit ^lanevn unt @ra6en gefeljt wirt.

3n ten n>id)tigflen nnt fo(genretc()flen (5reigni|fen tiefer

geriete gel)ört unftreitig, ta^ in ^ofge mäev mitwirfenten

Umilänte ter Statt granffurt eine ^D^enge freier, bi^()er

auf tem ?ante tebcnter ©rnnteigentbiimer zugeführt miXf

ten. ®anj bcfonter^^ trug tajn tie ofterö wieterfef^rente

SBer^eernng teö offnen ?antcö bei ^ n)elcf)e ten, tem

?e6en nnt ©genthum nid)t g(eid)gi(tig war, jwang, hinter

ten ?i}?auern ^ranffurtö (2d)ulp jn fud)en. 3(urf) war taö

S3ant ter Sicn|lmannfd)aft atter ^tlaffen tama(ö fo attge*

mein geworten, ba^ tie gemeinen freien auf tem ?ante

üöüig öereinjelt nnt (n'IfCo^ waren, jumaf ta and) tie, ihre

SJcrbäitniffc biö tal)in aUein nod) ortnente nnt fd)n^ente,

alte ©auüerfaffnng fd)on (angfl nid)t mehr beftant. Somit

faben öiele freien ipofbefii^er ter llmgegent, tie minber

reid) unb feibflantig waren, ftd) genothigt, eine nähere unb

wirffamere Sd)u^ücrbintung ju fnd)en, alö ihnen tie fonig*

Iid)en ^Beamten ter ^^roüin^ gewäf)ren fonnten; fic jogen

taher in tie f6nigh'd)en Statte, um unter tem unmittel?

baren Äonig^fd)ut)e tafelbft anfä^ig ^u werten. Sic hieben

nunmehr Äonigölente (honiines regii), unt erlitten alö

fotd)e in ihrer bisherigen Freiheit jwar mand)e S3efd)ränhing,

bod) fid)erte ihnen ihre freie ^?erfunft wefentiid)e (5hrenoor?

jitge nnt 2luSjeid)nnngen öor ten hörigen Jöaiitwerfern ju.

(So hüteten fte in ten föniglid)cn Statten einen SWittel?

fiant 3Wifd)en ben ^>fa(jmini|lterialen unb ben ?e^teren.

^anbel, baö ^ed)fe(n ber ^yjiin^en, Ännftflei^, bie SBear*
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bettimg ber ^Ictaiie, tiieU übet tie gen)6l)nlid)e .V)ant»ar6eit

ftrf) erl)ebenbe, fpätet in 3ü»fte 6cfd)vänfte 53cfc{)äfti\3iingen,

t)ev 3(n6au ber ^e^bmarf ber Stabt burrf) Äncd}ttv Öartcn=

unb 5\3cfn6aii, — waren bie ipauptqueltcu ihrevJ tiriucrbö unb

2öobl|iv7iibc^. 3luö bicfen Ä'önig^Ieittcn ging fortan tk ^Oiajyc

ber ©rnnbeigcnthiimer berüor, )vci<i)e aUmäHig, burrf) 3(6*

faufung ber auf ihren ©rnnbjliKfen haftenben ^eiflungen

nnb ^infcn ihr bisher nur nulj6are6 ©igenthnin in mxUid)e^

jn ücrmanbeln unt^'ten, über n?eki)eö il)nen ein frcieö 23er?

fiigungererfjt juflanb. Sie maren fomit bie ä(tc|lcn 2?ürger

ber (Stabt, nnb bilbctcn bie erjle ©emeinbe berfclben, in

ber fpätern S3ebentnng biefeö 3öorte^» Sicfe bnrrf) 3>er?

mögen unb jeitgema^e ißilbung anöge3cirf)uct|l:c ^(a|Te ber

©tobtbemchner erfreute \~id) balt ber befcnbern Düirf|iirf)t

unb .^Begimfligung ber 3iegentcn, nnb erbieit baburd), baß

jTe fpäterbin bie 5Birfiuig ihrcö (leigenben potitifi.1)en 3(n*

febenö and) auf bie übrigen ©tabtbewobncr auöbebnte, ben

n)irf)tig)T^cn nnb erfoIgreirf)jl:en (Einfluß auf bie ganje ftäb#

tifrf)e (Sinrirf)tnng»

©ebr bebeutenbe 23eränbernngen ()atten nnterbeiJen bie

5Bert)ärtni|Te ber ÜJZinifleriaten erlitten» 2)ieö gefrf)al)

jum Ziml frf)on bamalö, aU nad) bcm (irlofrf^en beö faro*

Iingifrf)cn @cfrf)lerf)tö bie beutfrfje ÄaiferiDiirbe von bem

güritcnbaufc bc^^ einen beutfrf)en 2>oifc^ftammcö ju bcm eine^

anbern iiberging. 3ebcr giirftenjltamm batte nänih'rf) caif

feinen (Erbgütern ^OJinifteriafe , gfeirt) benen be^ Äonig^,

bereu 2lnfcl)cn mit ber erbLM^tcn ^liiirbe beö erbtid) gen^or*

benen ^roüinsiat??anbei?oberl)aupteö ftieg. S8a(b gemaunen

bie Saube^niinificriafen beö giir|l:engefrf)Ierf)tö, ba^ Ue Ä6*

uig^iDiirbc erlangte, benfelben (Jinflu^, ben in beu frühem

faro(ingifrf)en Reiten an6frf)ließenb bie frdnfifrf)cn ^OJiuifte*
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riakn behauptet hatten. 25a6 ^ammcrgut ber ÄaroHnger

marb Dfcidiebomäne; aber bie jeber S)fcict)C^pfaIj jiigethciiten

iinb icit mien Generationen biefclbe betrol)nent)en ^ini^cf

xiaien waren in genauerem SSerctn mit bcm £;rte ihrer

Üliohnung, wie mit bcm wanbernbcn ipofe ber üiJegentcn,

unb fahen al]o aud) baö ^aub ihrer ^PfTi'--i)ten gegen ben*

Reiben aU minber eng gefnupft an. ^emcrjügc, Äreuj*

fahrten nnb SBorliehe jebcö Ä6nig6)lammcö fiir bie angeerhte

^^rcyilt3 hcmirften auperbem, ba^ öicie D?eid)t^pfat3en wn
ben Di'cgenten fcitner hefnd)t iinirbcn, nnb e6 fomit ien

9J?iniP:eriaIen mögtirf) warb, tie ä>ern)altnng be^ Kammer*

gut^ jn mi^^hraud)eu, mand)e^^ aU (yigenthnm an jTd) ju

Riehen, nnb, al^ S3camte, bie ©ränjcn ihrer ScfnguijTe ju

itherfd)reiten. 3n biefer ^;^injTd)t waren ben ^e^tern bie

Seiten Jöeinrid)ö IV. ganj hefonberö öiittf^iO/ »nib würben

baher and} wn ihnen bajn henul5t, (ixblid)kit ihrer ^'ehen,

and) rvohi fd)on i^öKtgey (£-igenthnm jn erfangen nnb fomit

ben ©rnnb > nnb 9^ed)töhejT(3 beö f6niglid)en gi^cn^ ju

fd)mä(ern. 2)a()er jeigt fd)on tie nadifle ^criobe nnö ineU

faltig ein t»öl(ig an^^gchKbete^i (Sigenthnm^^redit ber Sßiini]tcf

xialm fowie ber Äbnig^(cutc ; eine große wid)tige 3>eränbe*

rnng, bereu weitere hod^^t hebentenbe 5öirfnngen ber foU

genbe 3fiti-^^iin^ Jit eutwicfcin hat.

2öaö nun ben brittcn Staub, ben ber v^aubwerfer,

hetriift, fo hcfap er jwar im 5lnfang biefer ^>criobe wcl

nod) feine 8eth)länbigfeit. &icid)me nun aber im ?aufe

ber ^eit ta^ ^elb für geteiftete 2)ien|le ober mit angebing*

tcn ®it(tcn nnb 25ienften allmählig ba(b auf eine wiüführ*

lid) beftimmte ^cit, haiii tebeui^iängfid) (teibfültig), enbtid)

alö »otteö (5rbe auf bie (Jigcnteute überging, fo Ib|len fid)

mit SSewiKigung ber Ferren nad) nnb nadj aud) bie ^anb*
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Werfer üon beii Xpofcn unb ^crrcngiitcn ab, unb er()ietten

unter ber SSebincjung yon bcjiimmtcu !^d|T:inigcn g(cic()faüö

eine 5lrt oon ©el^fiänbtgfeit. Sie mußten bem ijcrrn ju

geiviffcr 3"^ nniiiittt'ltmr bintcn, ober ihm an rohen ober

yerarbeircteu >Sto|feu etiuaö 5?c)limmteö liefern, nnb baö

SKedit, felbfl für jTd) ^n arbeiten, mit jii()rlid)en ©elbjinfen

ober mit Scatnralien bejaMen. 3e mehr ferner granffnrt

an SScrtöIfcrnng jimahm, bcjlo reid)ere ^lernte gab e^^ für

ben Jbanbmcrferftanb, beflo üielartiger mürben bie ©ciuerbe.

S^'öd)^ tt)al)rfcf)cinh'd) vcidjt bal)er and) bie erile ©ntftehnncj

ber 3n"fte bi^ iix iiicfc ßcit; mcnigjlcnö mnpte i>k ^ec\nenv

lidjfdt für ben j^errn, ber ä>orthei( be^ ©cruerbeö nnb üor

Mcm ber Unterrid)t beö ^cbrling^^ bie 3nnftyerfajfnng fd)on

fehr frühzeitig grünben. ^it bicfcn güniltigen Umftänben

»ereinigten fid) nod) m'ele anberc in bicfer ^Vriobe, ben

l)ürigen v^anbipcrfcrn ^^'^^»ffiivtö bie 53ahn ^n eröffnen, anf

»t»eld)er ftc fid) am (Inbe ben S"''lKfJi '^^^ JÖorigfeit entmann:

ben unb jnm ©taube ber «Stabtfreien |Td) l)inanffd))t)angen.

ßtvax fehlt eö nnö hier an iocakn nrfnnb(id;cn ^emeifen;

allein )inr bürfen wol an^ ber Slnalogie ber allgemeinen

@efd)id}te ber bfntfd)en ©tabte, befonberö ber nähern, am

Dfl)ein gelegenen, auf bie yon granffnrt jurücffd)lie^en.

Unb ba jeigt ei jTd) benn, ba^ namentlid) bie ^dtm ijein*

rid)ö IV. in hobem ®rabe geeignet maren, "Cie Stäbtebe*

tt)ot)uer aller klaffen, felb)! ber nieberjlten, jn l)eben. i^ein*

rid) felb(l »erbarg e6 gar nid)t, bag er baö 3Solf abiiditlid)

in fein 2nterej]"e jiehcn unb tcn Sürgerflanb an ben Singe?

legenheiten iei d\eid)i Slntbeil nehmen laiJen moUte. ©r

gab, n)aö fonfl nur 33orred)t eineö böberu ©tanbeö war,

ben Stäbtebemohneru bie QBaffen in bie j^anb, unb legte

überfjaupt ein grope^ @ett)id)t auf bie 3nneigung unb Xreue
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berfelBen. Siircf) atteö bi'cfeö mu^te ftd) unter ifineit fe{)r

balt ein gemijjeö (2elb(lüertraueu iinb Sclbflgcfiil)! bilbcn,

n)eld)eö bie SScwohncr üon ^ranffiirt geiüif nirf)t minber

erfüllte, al^ bie ücn Äolit, SSflain^, äöormö, Spcier unb

9fciirn6erg, menn jTe aud) m'cf)t, gleict) bicfen, ©elcgenbeit

er{)telten, mit ben 2öafen in ber 5panb fc|l unb mutf)ig

für ben Äaifer aufzutreten.

3fticf)t weniger trug aucf) baju ber giiuftige Umftanb

Ui, "oa^ ^ranffurt, ,bamalö nod) bie einzige ©tabt in ber

^ii>etterau, tDol l)auptfdcl)(ict) mit ben (irjcugniffen feinet

(5Jen)er6fIei^eö bie ganje Umgegeub "oic^^ unb jenfeitö be^

5!)?ainö ^u »erforgen hatte. Silier äBabrfrf)einlict)feit nad)

ifl; baher aud) in '^oiQe ber burd) ben n)ad)fenben ^iI5ol)l?

jl:anb 3uue()menben SSeöolferuug um biefelbe S^it bie erfte

Erweiterung ber i^tabt, üerbuuben mit ber jweiten Um*

fd)liepung berfclbcu, anjuue{)men. 3cbe Erweiterung einer

©tabt fe^t näm(id) eine fel)r öergrb^erte SSolf^Muenge yor*

an^, weld)er ber ältere innere staunt ju enge wirb, unb

bie f!d) begl)alb üor ber (Etabt au)"iebc(t. So bilbet firf)

allmä(}lig eine 95or|labt, rveldjc ber juncljmenbe 5Öcl)t*

j^anb ibrer 33ewobner jnlelpt aud) in ben Staub feljt,

burd) eine llmfd)lie^nmg mit 5!)iaucrn unb ©raben gleid)e

3'?ed)te unb gleid)eu ®d)ul^ mit ben altern (Stabtbe*

wobnem ju tbeilen. Vie ©rän^linie ber erweiterten Stabt

bilbete nun ber .'öirfd)graben , üon ber ^Diain^er* hi^

jur 9iübelt)eimerpforte (in ber golgc bie Äatl)arinenpforte

genannt), ber ^oljgraben, öon ba bi^ jur S5rennge^l)eimer='

Pforte (am Slu^gang ber ipafengaffe), ber 3in""frgraben

bi^ 3ur 55ornl)eimcrpforte , ber 2Bollgraben bi^ an hen

9DJain. 2)er im 5Sergleid) jur erjlteu Einlage beträd)tlid)e

ataum warb nad) unb nad) befeftigt, b. b./ nad) bem S3e*
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biirfni^ jener ^eit, mit trccftieu ©raben mit) faxten TOJaucrn

öerfc()eii; bi'e alten ®rä6en aber unirben feitbem iibermölbt

unb jit Äleafen benukt,

5(Ue bicfe 2>eränberuni]cu fcnntcn ind)t üerfe{)(cit, auc()

auf bie 9icff)töocrhä(tuiffc unb SSertt)a(tungöange*

Gegenseiten jurucfjunjirfem 2)as^ foniglictje ^falj*

gericl)t iteüt f(ii) jmar im ©anjcn ned) immer unter ben*

felben $Berhä(tuiffen mie im vorigen 3eiti^(^Wttic t»ar, iubem

ftd) fein Umfrei<^ nocf) immer üor^ugömeife iiber atteö um*

Iwgenbe, bem ^afaft unb beffen Sienftmannen gehörige

©runbeigentlnim erftvecft unb eö infofern aurf) anö 9{ict)tcrn

biefe^ (Staubet jufammengefe^t ift; inbe^ ffljen je(?o aud)

bie füg. Äönig^Ieute, nrfprimgticf) frf)öffenbarfreie vt>ofbe*

fi^er, bem alten beutfctjen ijerfommen gemii^, in il)ren eig#

nen 3(ngetegenbeiten ju ®ericf)t. 3" g(eic{)er ^cit bilbcten

le^tere ober vielmehr bie au^S t>m 3(ngefe()enften unter ihnen

gen)äl)lten 14 ©ctjöffen ben äfteften 65emeinbeüorftanb,

unb beforgten, neben ben @crid)töfit3ungen, jugleid) bie jeijo

erjlt beginnenbeu Ö3emeiubeangeiegenl)eiten. (go mie ficf) biefe

nun in biefcm 3eitraume üermet)rten Ova^ hod)!^ mabrfdjein*

lid) jngteid) mit ber erflen örmeiternng ber ®tabt jur ^eit

ber ®a(ier gefd)a(0, erforberten fic bie 3«3ie{)nng üon 14
9tat()mannen (consules), wetdje, g(eid)faUö auö ben

Äonigöienten gewählt, jufammen mit jenen 14 (5d)bfen,

ben fog. ©tabtratf) anömad)ten, beffen einziger unb er*

fter @efd)äft^freiö bie |Mbtifd)e ^poh'^ci unb bie Scrmaftung

beö ©emciubegutß mar. Ser Stabtrath mad)te fomit in

ben f6nig(id}en Stäbten eine Untcrbehorbe an^, n)e(d)e an*

fäng(id) ba, n)o feine auebritcf{id)e SSerorbnung be^ ?anbe^*

berrn öortag, üon ben äftern f6uig(id)en Beamten gebnibet

unb jur @r(eid)ternng ber ©efdjäfte begünfligt, fpäter burd)
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üerjäf)rteä ^erfommen eine gefe^tic()e ©njlenj erhielt, imb

mit bem iüaf)fenben 5öol)l(lanb ber ©emeinbe an 3Öirf)ttgfeit

unb Hinflug junabm, eben be^balb aber and) biefe gu ers=

jreitern unb öon ben altern SSeamten unabhängig ju madjen

firebte.

Snbcflfen feWte nod) üiel bviran, ia^ ber eigent(icf)e

©tabtratl) feine öottfltänbige (Jmancipaticn erlangt l)ätte;

bcnn norf) be|1tanb ber SSogt in biefcm 3fttraume in ber

ungeft1)mdd)ten Äraft feinet 3(mteö. <i^ bebarf feiner nä*

bern 2tuefü()rung, mc tief fein @efd)dftöfreiö in baö 2öe*

fentlicf)e ber inneren aSerfaffnng eingriff, unb mc fef)r biefer

ben allmäbfig fiel} bifbenben unb hcrautt)ad)fenben ©tabtratl),

a(6 ein untergeorbneteö ^cli3ei== unb 5>eru)a(tungöcoUeg, wn
bem ä)ogt abhängig mad)en unb ^u 9ieibungen ^nla^ geben

mu^te. Sie Erhebung ber ^Seeben unb perf6n(icf)en (Steuern

fonnte in jenen rohen 3^i^c»^ bcnjenigen, ber ^ugieici) baö

(gc()n)ert ber Sufti^ führte, Icid)t ju ^Ki^braud) unb Unter*

bri'idfung öeranfajfen. Sie fd)tt)anfenben unb unbefltimiuten

D?ed)te, bie (J-ntfernung unb Ungcunph^it ^^^ fönig(id)en

5Iufentha(teö bei ben immer h)anbernben Xjoflagern, ber

^anQcl an 2(ufftd)t hei ber öftcrn 3lbtt)efenheit beö 5Hegen?

ten, — bieö Stiteö mu^te 5u u)iUführ[id)er Stuöbehnung ber

35ogteigered)tfame unb ju ber Unmogiid)feit führen, ben

Älagen ber Sebrücftcn abzuhelfen. 5(uö biefeu ©riinben

waren bie SSbgte ben Stabträthcn überatt ücrhaft unb S3e*

freiung you benfelben jltttö »üiltfommcn.

$Ccrfen mir jum vSd)(u^' nod) einen S5(id auf bie ®e#

fd)id)te ber firdiHdjen SSerhältniffe, fo herrfd)t audi

^icr biefelbe Suufelheit me in ber ber ^oIitifd)en. ^wax

heftigen wir auö bem 3eita(ter ber .Cttcnen üerfd)iebene ur*

funb(id)e 3tad)rid)ten üon (2d)enfungen, mid)c hie ^aupt=



29

tixd)e bcr ©tabt crbieft; attcm mit ber alten greigcbfgfcit

ber Karolinger fommcn tiefe ©anftbriefe nirf)t in Serglei*

cf)ung. g-afl gar feine ©puren öcn ben fird)lki)cn 35erf)ä(t?

nijjen ^ranffurtö bietet bie mdjfi fofgenbe ^cit üon bem

@nbe beö 10. Sahrf). m in tic erfle ^>ä(fte beö 12. 3a()rh.

bar. 25er 2Sorjl:eher ber ®t. @aIüator6fird)e ^u ^ranffnrt,

rveld)cv ^n (Jjibe biefeö 3'^ifraum6 feinen frühem Xitel

:

Sibbaö gegen ben eineö ^^ropfteö (praepositus b. i. 25or*

gefetzter) üertanfrf)te , 6efa^ aU ^anpt beö Stifte nnb

afö 3lrc{)ibiafon in einem Xijeii beö 9iiebganeö beträcl)tlid)c

©nfiinfte. £)l)ne S^^^ciffl »»«^i^ übrigenö baö ^n^ammcn^^

leben (bie feg. vita coninumis) ber Canonici ober (Stifte*

geifllid)en, narf)ber aucf) ßhort)erren genannt, and) hiev nod)

üblid), hi^ enblid) öom 13. 3abrl). an bie flöllerlidje ^in^

rid)tnng beö Stiftet üöllig aufborte nnb nunmebr bie (^bor*

berren in befonbern 2öobnungen eigne getrennte ipanöl)al*

tungen fiibrten, mdbrenb bem tropfte feitbem ber friiberl)in

gemeinfame 5I>ol)npla$, ber fog. ^rolinbof, allein juftanb.

^ier übte berfelbe jngleid) eigne @erirf)t^>barfeit über tic

bamalö nid)t geringe ^n^abi ber (5tift0untertf)anen, b. l).

über alle, bie ^]}>ad)t^ ober Sebengüter oon ber ^ropftei

batten. 5lu^er biefem ®crid)te fann man and) iia6 nralte

9ted)t, bie eid)nen nnb trorfnen ?i}?a^gerätl)e, bie in granf*

fürt nnb bejjen ©ebiet gebraud)t mürben, altein ju oer*

foufen, unter bie greil)eiten beö gro()nbüfö redjnen.

*T»(S><^*-
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^vanfftttt nntet bcit .^o^enftaufeii unh

^oIi'tifd)e @cfd)id)te.

«wenn and) bcr öerfloffenc Bf^^J^*^»"^ f^)"^" 5i)?ancl)eö,

rva^ jur altmäWigcn ^erbcifiil}rung einer gennjjen ©elbjläm

bigfett ber S5ett)ct)jter ^ranffurte forberlid) war, vorbereitet

hat, fo ifl e^ borf) eigentHd) erfl ber üorliegenbe ^citxanmf

in melct)em jTd) 5(tteö jur (Steigerung ber innern nnb äußern

SSerl)ä(tnijTe granffnrt^ ju bereinigen fcf)eint; nnb mir fön*

«en iin^ bei ber öielfad)en Stnmefen()eit bcr ^ohenflaufen in

^ranffurt nnb hei ihren günfligen ©ejTnnnngen fiir bie Stuf*

na()me ber bcntfd]en Stäbte überhaupt biefe Steigerung

nict)t Df)ne beftänbigeö (Jinwirfen öon it)rer (Seite benfen.

a^ war baber nur ftugeö Ergreifen beö 5(ugcnb(icfö unb

58enn^ung ber 3pitöci^f)ättnifTe öon (Seiten ber Bürger nh

tbig, nm fid) beu 2üeg jn rafc()cn gortfd)ritten ju bahnen,

unb in bem altgemeinen (Streben biefeö 3<''f<^fter6 nacf) ^rei?

l)eit unb (Selbflänbigfeit nicf)t juriirfjnbleiben.

Q^ieid) ber er|le Äaifer au^ biefer g(orreicl;)en ^amiiic,

Äonrab III., hat ber (Stabt einen ber größten ^ortheite

baburd) jngemanbt, baf er 1147 feinen (Sehn ipcinrid)

burd) bie üomehmjlcn prflen be^ D^eid)^ in ^ranffurt jum

Äönige wählen (ie^; eine 5;)anblung, bie, unüerwerfrid}en
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3cugiii|Ten itad), bama(^ jum crjltcn ^aU l)ier vorgenommen

tt)urt)c, nacf) unb nac() aber, ba bcr unter ben felgenbcn

Äaifern oft n,M'cberI)o(te ©ebrand) enb(irf) ein gefet^lid)cö 5(n*

febcn crbte(t, nicf)t kki)t an einem anbern ^^rt öoUjogen

tt>arb. 2öaö granffnrt i'ibrigenö fo mnnci)eö Sabrbunbert

^inbnrcf) bie (Il)re ber Sal)(ftabt i3erfrf)ajfte, mar theilö ba^

a(tc 2lnfel)en, baö eö i^on ben 3'^tf«'« ber Karolinger I)er,

neben 3lad)en, ber gefet^üctien Ärönungöjlabt, genoj^, thdl^

auci) feine günftige ?age in ber ^itte beö bentfd)ett ^ieic()ei.

2)er Crt ber ^Jabl mar anfangt ein freier ^ia^ üor ber

©tabt; erft fpiiter unirbe fie in ber 5;)anptpfarrfird)e ber^*

felben vorgenommen.

SSefonberö jah(reid) unb glänjenb mar bie mdjilc ^a\)U

»erfammtnng ju ^ranffurt, in mefd)er alte (Stimmen auf

griebrid), .^er^og i?on Sd)ma6en, einen 3cejfen Konrabö III.,

fielen. 2)iefer, griebrid) I. (ber D*iotI)6art), obfd)on

ntei|l au6 3:)entfd)(anb abmefenb, l}ielt fid) bod) öfter t)ier

auf. 3f)m üerbanft ^ranffnrt, fomie Diele anbere bentfd)e

©täbte, bie erften fjreihcitöbriefe. ©omie eö nämlid) fd)on

frü()er bie ^^olitif ber bentfd)en Könige mit fid) brad)te, bie

(Stäbte ale @egengemid)t gegen bie gei)lHid)en unb meltlid)en

T^ürften ju erheben nnb mit urfunblid)en Seftimmungen unb

(Jrmeiternngen ihrer S)fed)te ju begnabigen, fo mar tie^ Uf

fonberö unter griebrid) I. ber gall. Leiber aber jTnb biefe

greiheit^briefe »erloren gegangen, unb bal)er nur auö fpdteren

S3ejiehi'ngen barauf für un^ nod) ju erfennen. d^ fd)eint nu

bef , ba^ ber Kaifer barin ben bürgern ber ©tabt, b. ü ben

Hg* Königöleuten, nid)t nur bie freie ditif unb 5lu0ful)r il)rer

haaren gemährte, fonbern aud) mel)rere perfönlid^e ?ei(lungen,

benen fie mahrfdjeinlid) gleid) ben ©itrgern öon äÖorm^ unb

©^eier unterlagen, al^: ba^ S3e(ll)aupt ober ^ubtf)eil (mor-
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tuariuni) fort)ie baö ^eirathögetb (maritagium), erlief ; beim

ba^ fofgcnbe 3abr jeigt feine ©pur mcbr von benfelbcn, c{)ne

ba^ urfiinbUd}e SSemeife ber SSefreimtg üorl}anben jTnb.

2)te iiäct))lert romifrf)en Könige unb Äaifer : i) e i n r i d) VI.

,

griebrid) IL, ^f)ilipp unb Stto IV. wirbeit jmar atte

au^erf)a(6 ^ranffiirt gemä()(t; bod) l)ielt ^ricbrtd) II. nid)t

nur ine{)rere ^oftage in ^ranffurr, fonbern ertbeKte ber

®tabt aiid) manrf)e fchr n)id)tige ^^riüifegien. 2)aö äftefle

unter benfelbcn ijl: yon bem Sabre 1219 (15. 2lng.). 2)ar?

in fd)cnft ber Äaifer ber ^ürgergemeinbe öon ^ranffurt

(universis civibiis de Frankenfort) auf bereu 53itte eine bem

Könige unb bem ^Heid) geberige, am Äornmarft gelegene

5pof|l:ätte, um bafelbft mc ÄapeÜe ju (5l)reu ber beil. 3ung=:

frau ^D^aria unb beö bei(. 9}?ärtt)rer6 ©eorg, bie nad)^erigc

?eonl)arböftiftöfird)e, ^u erbauen
;

^ugfeid) übergiebt er ben

S3ürgern ba6 ^ed)t, ben in berfelben bieuftwaltenben ^rie*

fler ju ernennen, unb nimmt fie enblid) gegen jeben in

(£d)Ul5, ber fie be§l)a(b in 3(nfprud) nebmen njürbe» 25cr

gefd)enfte S3aup(alp mar übrigeuC> mie bereite oben ermähnt

n)urbe, bie Stelle beö üerfaUenen alten ^atafteö ^axU beö

©ro^en. 3}od) bie gröpte äöob(tf)at erzeugte i()r biefer

Äaifer, a(6 er fd)on im fotgenben 3al)re (1220) auf einem

biefigen Dieid)^^tage, ber fid) bcfonberö mit 3(bfd)nflruug ber

öogtci(id)eu 0}Ji^bräud)e, and) in 9iüdfid)t auf tie Äird)e,

bcfd)äftigte, bie Stette beö l)iefigen füniglidjeu 3>ogte^ auf*

l}ob; eine SSerfiigung, mctdje ben tt)id)tigften dinfln^ auf bie

bi^()er unter üpgtei(id)cr @crid)töbarfeit ftebcnbcu börigen

5?aubn3erfer , unb burd) bicfc auf bie gan^e 3>erfajTuiig

granffurtö ^atte. Sluf bemfelben Dieid)ötage lie^ ber Äaifer

feinen ©obn -^einrid) jum römifd)en Äöuig irabfen, wer*

auf er felbjl Seutfd)tanb auf lange 3eit lieber ücrlie^.
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SSott jc^o an üermet)rten fid) tk faifcrnd)Ctt grci^cit^bricfe

ni'c{)t nur, fonbcrn nahmen and) an S3cbcntung ju. <Bo

mar cö 6i6 babin in granffurt fowie in bcn brci übrigen

njctteranifd)en Stäbten, §ricb6crg, 2Bclp(ar unb ©einkaufen,

ge6rducf)(id) gemefcn, wenn einem 2)icnjltmanne bcö Äonigö

cincö 33iirgerö Xocf)ter auö einer öon tiefen 6täbten geftel,

ba^ er biefe jum 5Öei6e begehren bnrftc, unb and} — no*

tt}igenfaUö mit ®ema(t — erhielt 9Jian nannte biefe oltc

Sicnftharfeit ben (Shejwang. S3ereit^ l)atte Äonig ^cin?

rid) (VII.) SlnflaUen gemad)t, jn (S3nn(len eineö feiner

2)ien(lmanncn gegen bic !I-od)ter 3of)ann ©oibfletnö, eineö

freien SSiirgcrö öon granffnrt, biefeö fd)n6be 9ted)t anmen^

ben jn moUen, afö er, n)al)rfd)eintid) burd) bie bringenbcn

bitten beö 3Sater6 bewogen, ba^felbe für immer abfd)affte.

(ix üerfprad) nämUd) in einem (15. 3fln. 1232) an bic

Surgergemeinben ber üier tt)etterauifd)en ©tabtc erlalfencn

©nabenbriefe, fünftig feinen it)rer Slngehorigen me^r ^rvm

gen ju moUen, ba^ er eine ^od)ter ober ^nfelin einem öon

bem f6nig[id)cn i^ofgefinbc ober einem anbern jur (S^egattin

gebe ; bod) behielt er fid) baö dle(i)t ber ^itrbitte üor.

SIIö baib barauf ^einrid) burd) Smpbrungöüerfnd)e feinen

5>ater jn ben ©äffen gegen fid) rief, fd)enfte er im % 1235

UO. 5!JJai) feinen getreuen S3ürgern in ^ranffurt (fidelibus

suis, universis civibus in Frankenvord} , tt>o{)in er fid) ge*

tlüct)tet t)atte, jum ?ohn ihrer ^reue unb 3(n()äng(id)feit,

bie ypätfte beö Setrag^ ber Wlnn^^e, fo rvie S)oi^ auö bem

benad)barten f6niglid)en ^orfte, um baüon jdl)r(id) bie 3luö«^

belferung ber SSrücfe, >t)eld)e bamalö gerabe S^ioth gelitten

hatte, jn befreiten. ^Ittein bereite fed)ö S[ßod)en nad)()er

mu^te fid) 5?einrid) feinem SSater ergeben, um ben 9?e|l

feinet ?eben^ in einem Äerfer 5tpulienö ju oerfeufjen.

3
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^ricbricf) IL hielt jTcf) fettbegt tt)tet)er in Italien auf,

bi^ ibn neue Unrul)en auf fur^e ^cit nacf) 3Dcutfd)(anb ju*

ritcfriefcn , unb i^tt sugicidf) üeranfaftcn , feinen ^weiten

Sehn Äonrab (IV.) in 2öien, ba^ ihm, rvni er bamalö

gerabe '^m Xper^cg ^riebrid) öon Oeflcrreid) hefriegte, gc?

legner war, afö ^ranffurt, 1237 jum bentfd)en Äönige

tt)a()(en ju laffen. Äonrab übernaf)m nunmehr, wie einft fein

©tiefhruber, in beö SSaterö Slbmefenheit baö 9?eid). ©od)

aud) in ber gerne üergaf ber Äaifer baö im Stitten heran*

blühenbe granffurt nid)t ganj. Denn im 3. 1240 (IL 3uti)

fanbte er ber (gtabt auö bem Säger wv Sl^coli, in ber

anconifd)en SDJarf , einen iiherauö fd)ät56aren @nnfl:hrief,

njorin er aKe unb feie, n>e(d)e tie granffurter 5i)Ze[fe be*

fudjcn, in feinen unb be6 $Keid)ö tefonbern Sd)u§ nimmt,

unb gebietet, ba^ e^ feiner magen fottc, biefelben auf ih*

rem J^in* unb iperweg ju belafiigen ober ju ()emmem

Äonrab, ber rneiil ju 3fotenburg in '2d)tt)aben feinen

<Bi^ ):)ane, tarn feiten nad) granffurt. SIber im % 1246

faf) er fic^ gejmungen, einen gefä()r(td)en Äampf in i^rcr

!Diähe ju tt>agen. T^ici gefd)ah, afö im ^lai biefe^ 3ahr6

ber mit bem Äaifer in heftiger §el)bc (cbenbe ^]3ap)l: 3n*

nocenj IV. bemfelben in S^einvid) 9?af?pc, ?anbgrafen öon

Reffen unb !tl)üringen, ju 5yiir^bnrg einen ©egenfonig

aufgcftetlt Httc. 2)er neue Jlönig fd)rieb gleid) nad) ber

2ßah( einen ^oftag nad) granffnrt auö. jjicr tvav il)m

aber Ä>nrab fd)on ^uüorgefcmmen. ^ereitif^ öier Xagc

nad) jener 2I?al)l l)atte er anö 5Kotcnburg nad) granffurt

gefd)riebcn, um ber 5öah()1abt ein 9}ergel)en ju erraffen,

moriiber er lange juüor ein brohcnbeö (gd)tt)eigen beob*

ad)tet hatte. (56 mareu nämlid) bereite (1240) bei einem

hier öcrgefaUenen 3lufftanbe bie 3uben t?erfoIgt unb öiefe
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öerfclbcn getöttct iDorbou. i:)ic fläbti'fdje Sßcberfcc, bie

3lbnbmtg bcö ^affcrö, unter bclJcu bcfonbcrm (£cl)ul>c bie

3uben alö fonigfittc 6tainmcrfncduc flanbcn , bcfürcf)tcnb^

hatte jTrf) biird) bie ^ermittUing Äbnig Äonrabö IV. an

feinen nocf) immer in Italien abwefenben ä>ater gewen«

bet , ber nunmehr bie S3iirger üon g^ranffurt üon aller

abfTc(}tlicl)en Sscrfc()ulbung bc^balb freifpraclj. 3m 58er*

minien auf bie burcl) tiefe neue unb nnüerboifte ©unjlbe*

geigung gemi^ yerjltärfte streue unb (Jrgebenbeit granffurtö

hatte fid) glcict) nact)!)er Äonrab mit feinen bemajfneten

!Srf)3aren in ihre 5iäbe begeben , lun bafelbft J:einrirf>

Dta^pe eine Sd[)lad)t ju liefern. 311^ er fd)en ben (Sieg

in feinen Jöänben glaubte , traten , burrf) päp(llirf)e S5e?

)lerf)nngen gemonncn, ^tvci fc{)Uiäbifd)e ©rafen jn 5jeinricf)

über. Äonrab fampfte nun mit ber ihm übrig gebliebenen

dJladjt Cetwai über taufenb v*öelme) fo lange gegen ten

überlegenen §einb, biQ ber größte Xl)eii ber (Reinigen er*

fd)lagen cber gefangen mar; barauf marf er ]id) in iie

Stabt. ©prf) erhob er \id) febr baib mieber unb lieferte

1247 feinem @egner üor Ulm eine ^tveite bhiti^e @cl)lad)t,

worauf ffd) btefer, felbft oerwunbet, nadf) 2;i)iiringen ju#

rücfgog unb balb bernadi auf ber 2ßartburg flarb.

X^agegen fuhr 3nnocenj fort , tie hcntfdje Ärone yon

neuem feil ju bieten. 2)od) fo wenig Oieij hatte je^o biefe

Ärone, ba^ fein beutfd)er gurjl jTd) fanb, ber jur lieber*

nähme berfelben geneigt war. ©nblid) üe^ ffd) ber unter*

nehmeube, er|^ jwangigjäl^rige @raf 2Bilhelm oon S^oU

la nb baju bereben. 3(}n wagten 1247 ju 5Koringen bei

:Dieu^ bie brei rheinifdien (5r3bifd)ofe ; bie meiften übrigen

5Heid)öfürilten fpotteten feiner , al^ eineö bloßen (Sd)atten*

fonige. 2)od) awi) oon biefen hingen nur wenige im dvnile
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tem abiüefeitben Äaifer uitb feinem (So{)ne an; bi'e größere

^a{jl that c6 nur jitm Si.i)cine, um tcn ©cgenfonig nid)t

anerfennen ju biirfcn, unb jTcf) mittrcrweile immer nnab?

gängiger ju macf)cn uub ihre ?anbec4)cbeit immer fefter ju

fletten. 2)ie nntiirlirf)c ^ofge baüon mar aUgcmeine 3^1^*

riittung unb ©efahrbung bcr <3id)erl)eit, bcfcnberö aber beö

fitäbttfct)en ipanbclßioerfchr^. X)a nun feiner öon ben beiben

Königen einen aUgemetncn ?anbfricbcn erbaftcn fonnte, unb

fomit beö Äaifev^ o6er|T:n'd}ter(i(,1]e 63ewa(t ruhte, fo nahmen

bie (Stäbte il)re 3uflud[)t- ju gcgcnfeitigem (Erf)ulpe burd) SSünb*

nijfe, nnb nod) in bemfelben 3fl()re, ba $öi(l)e(m jum ©e*

genfönig gen)ä()[t unirbe, entflanb in ?0?afn^ ein ?anbfric*

benßbünbni^, ber fog. rhcinifct)e Sunb, n>e(d)cm fcf)neU eine

grope S^{)i üon ©täbten nnb anbern Stauben beö D'?cid)ö

beitraten. 5In ber Spille befanben ftrf) üor allen Ü)?ain3, Äö(n,

5ßorm^, (Epeier, Strasburg, S3afcf, granffurt 2C. ipauptab*

fidf)t be6 Sunbeö mar au^er ber (5rl)a(tung bcö „l)ei(igen grie?

benö"/ bie 2tbt()uung bcr nngererf)ten ^oUe ju ^alJer unb ju

8anbe, meldte in ber bamaligen aUgcmcincn SScnrirrung bii

^u einem uncrträglid)cn ©rabe angenommen hatten. ^x\t nad)

Äonrabö IV. Xobc (1254) ernannte biefer 53unb 2i]i((}erm ai^

einzigen red)tmäS^igen Äonig an, morauf ihn biefer miebcrum

im fofgcnbcn 3ahre (Cppcnheim, 10. 9ioy.) bef^iitigte.

Die S3ürger üon granffurt erhielten fon ^önig 5[Bi(l)eIm

fd)on im 3. 1254 (Reiben, 10. 3tug.) baö itberauö midjtige ^ri*

oitegium, morin er fie •oon bcr 25erpfänbung an bie dtiein ber

borttgcn ©cgcub (nobilibus terrae illius) befreite, nnb i^nen

jugfeid) ücrfprad), fie ferner nid}t mehr üom dleidje öcräu^ern

lajfen ju motten. Sütte bi^l)er crfangtcn f6nig(id)cn ^riöilegicn

l)attert nur bie Freiheit ber SSürger, bie (5rf)a(tnng ber @tabt

bei bem dldd^e unb bem eignen (3cxid)te jum ©egcnflanb.
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unb gaben feine befonbevn politifc^en SSorjüge. 25{eö war

aber bei bem (el3tertt)äl)nten in einem ()o()en ®rnbe ber galt,

infcem eö granffurt wx fcem @cfct)icf bewahrte, we(ct)e6

1349 fcie g-reihcit ber wettcraiiifcf)en Stabt ©chibaafen be*

enbigtc. I^icfcö ^>rän(eg nnirbe im allgemeinen and) üon

ben fpätern Äaifern mehrfad) bejlätigt. 2ßi(he(m felb)!

l)atte feine ©elegenbeit, feine 2lufrid]tigfeit bei (Srtbeilnng

beöfelben burd) bic Ihat jn bewähren; benn faum ^wei

3al)re nadihcr wnrbe er auf einem gelb^ug gegen bie 2öeft*

friefen erfd)Iagcn.

©0 i|l fd)on wieber ber (Sd)attcntbrcn ertebiqt, nnb in

2)entfd)lanb jtnbet ftd) — fo fd)nell fanf ba6 t6niglid)e 2ln*

fel)en nad) bcn ^>henj^anfen ! — fein einziger g-iirfl, ber

ernftlid>e Steigung, ihn einzunehmen, bezeugte. 3!)a erbot

ftd) ber reid)c öraf 9?id)arb von (^crnwalliö, ba6,

rva^ fein 25eutfd)er nmfonil l)abcn mod)te, mit fd)werem

@olbe ju bejahlen. 3iber einige Äurfiirften, an if)rer Spi^e

ber Srzbifd)of Slrnolb öon ^rier, neigten fid) ju 2llpl)onö,

Äönig üon (Saflilien, hin, \vcil biefer einem jcben

ber 5Bah(fnr|lcn eine nod) grb^^re (Summe bot. 3lrnolb

eiite and) alßbalb, mit ben (geinigen granffurt alö 2l?al)l*

ort juerft ju befelsen, unb wollte bie Gegenpartei, beren

5;)aupt ber (5r5bifd]cf Äonrab wn StUn war, nid)t ein:«

lajfen, weil il)r ©cfolge ju flarf wäre. Da rief Sediere

im 3annar 1257 auf bem 5i>al)lfclbe öor ber Stabt ben

Grafen 3tid)arb jum römifdjen Äbnig an^. 3nbeffen be*

l)auptete ber @rjbifd)of 3lrnolb granffurt, fd)ob aber feine

Söahl t)cn einem ^agc jum anbern auf, in ber Hoffnung,

met)rere ginftcn auf feine Seite treten ju fef)en. Sa bieö

aber nid)t gefd)ah, unb felbft bie 5lnwefenben fid) ^u entfer*

nen anftugen, fo wollte er nidit länger jögern unb wählte
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alio um ^almfcfle, beit 1. 3lpri( 1257, ben gaftilier 3((^

pbciiy ^itm r6niifd()en ^onig, einen Oiegenten, fccr nie fein

SHeid) ju fe^en 6efam. I^eflo mehr eilte ^^icf)arb, bie^ent*

fdf)en pcrfonlicf) für ^id) ju gewinnen, unb eö gelang ihm

jiemfid) fct)neU, baö lle6cvgett)id)t jn erf)a(ten. (£e[6fl bie

vf)einifd)en Sunbe^iftäbte fielen ihm nacf) nnb nacf) ^n, wie*

tt)o{)( ^f firf) gleid) md) ^öilbefmö Xobe (5[Kain3, 17. ^äv^

1256) „3um i>ei( beö ganzen 35c(feö unb ?anbeö" burd)

einen fcier(id)en Sd)n)nr üerbnnbcn hatten, „wenn tie 2Öal)(*

fiu|len mef}r atö @inen ÄiJnig wiibfen würben, deinem ber?

fe(6en an5u{)cingen, nod) ihn cin3utaiTen ober if)m ju ^utbigen,

wenn hingegen nur (Jineu, biefem aiehafb, ohne 2öiberfprud),

bie gebuf)renben Sienfte nnb (Shren ju erweifen."

Müv^ nad) feiner SInfunft (8. Sept. 1257) gab 5Kid)arb üou

5[>cain3 auö ben SSürgern ju ^ranffnrt einen ^Srief, worin er

üerfprad), ffe üon bem ihm geleijletcn ßibe ju entbinben, wenn

jte ber ^Vipft burd) Stnbrohung beö 3itterbictö unb ber (2rcom=

munication üon i\:jm ab5iel)en wi'irbe, ober wenn ein red)t=

mäßigerer Äönig gegen ii^n aufgefteUt werben foUte. SfJod)

an bemfelben !tage fügte Üiid)arb ber 58eflätigung mehrerer,

granffurt öon feinen 33orfahren ertheitten ^>rit)i(egieu , ohne

3weife( auf öorgängige S5itten beö ^at\)^, nod) tic ^evf

günftigung Ijin^u, ba^ c6 bei ber üor Reiten erfolgten i^ib#

fd)afung ber 3>ogtei ücrbleiben, bie Sinfimfte berfclben aber

bem Sd)u(t{)eipe anheim falten foUten. 5Ison ber größten 53e*

bentung aber für bie ungeftorte JKuhe unb Freiheit granf^^

furtö war ba6 gkid) gu Stufang ber juerft angefül)rten Ur#

funbe ertheilte ä>erfpred)en 9iid)arb^, innerl)alb ber 5!}?auern

ber ©tabt feiwn burg(id)en 23au b. i. feinen burgmä^igen

ober feflcn Äonigöfife, anlegen ju wollen. X)\efclbe ^n^idje^

rung er{)ie(ten g(eid)jeitig and) bie brei anbern tvettevauU
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fdfjen 9?eii1)6(ltabte ; i'nbcf ^atte eö bod) für ^ranffurt ganj

befonbcrc locak ^öictjtigfcit. ^icr war itämlirf) bcr an bem

50?ain unb wen bcr Stabtfcitc urfpriinßlict) an einem freien

^(a(3 gelegene fbnig(icl)e ^pafafl, wie aiic in ben farolingi*

fd)cn 3Pitc" fl»f eigenth'djen 2>iKen erricf)teten ©cbäubc biefer

3(rt, mir feiner befonbern ^cfefltigung üon 93ianern nnb

©reiben nmgeben, fcnbern madjte mit ber Stabt, n^orin er

iaQ, ein ®anjeö ani, me(rf)eö nnr bie fpäter errici)teten

aiingmanern ber (eljtern nmgaben. 2)a alfo ber ^a(a|t nn*

befejl:igt mar nnb feine 23urg barficttte, gab eö In'er ancf)

feine ^nrggrafen, tvie in bem nahen ^riebberg, wo bie

S5nrg ein üon ber <Btatt abgefonberte^ <Bd)io^ \]t. ©djwer*

Ud) würbe eö aber ^ranffnrt gelnngen fein, eine freie

Dieirf)ö(ltabt jn werben, wenn fid) eine 53nrg im Umfreifc

ber (gtabtmanern befnnben nnb ein benad)barter S)i)na|l

aU S3nrggraf hm ;Oberbefe()( in berfelben gefnt)rt hätte

:

benn eö würbe ihm nidjt an 50?ittetn gefehlt haben, bicfen

burd) feine 2age in ber %olo,e fo wid)tigen £)rt fehr halb

jnm <Bi^e feineö ?anbeö jn mad)cn. ^ic^ fühtte woi and)

ber (Stabtrath me()r aU je in ben nnrnhigen, gefelstofen

3eiten Äonig ^id)arbö; baher feine 33eforgnip, ba^ biefer

5[)?onard) ben ^alaft, ber bamatö fd)on fehr »erfalten

war, nen anfbancn nnb befeftigen müd)te, nnb eben baher

jene^ 1257 erwirfte foniglid)e 2Scrfpred)en, ba^ fid) nnr anf

bie 3(nlegnng eincö bnrgmä^igen ÄonigeifitKö bentcn Ici^t.

^oi mod)ten bicfe nnb äimlidje Sßeftrebnngen §ranf=^

furt^, fowie anbercr bentfd)en (gtabte ^n berfe(ben 3cit, an6

bem wot)(begrünbeten ©cfühle ber 3iüt{)Wenbigfeit , burd)

(5intrad)t nnb feftcö mnthigeö ^enc()mcn il)re ninbfam er*

rnngenen g-reiheiten gegen je^Udje (Eingriffe im Innern nnb

nad) 5(u^en felb|l fdjüBen 3U muffen, herüorgegangen fein.
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2)enn ber attgemei'ne unb gefe^md^ige @d)irmf)err, ber Stb^

nig, tvav in Seutfd)Ianb, njcbin er übcrbfe^ nur {}6dE)ft fe(#

ten 'oon (Jngtanb auö htnfam, üic[ ju ohnmäd)tig, um ber

mcbr unb mck einrei^^enbcn ©cfc$(o|Tgfcit einen Ssamm ent*

gegen ^n fe^en. Sarnm üevorbnete benn and) (19. '^lai 1268)

ber gefammte Stabtrath, ba^ jeber ihrer 5!)?itbiirger, ber bei

i^ren SSannern auf g^ebben unb ßÜQen 25er(u|l: erleiben fottte,

üöKigen @rfa^ unb im %aU einer ©efangennedmung anges:

meJiCencö ?bfegelb ^u erwarten habe. 2ßie fct)r übrigen^ bie

beutfc{)en <Btättc bamalö ibre Äraft fiiblten, beireifet baö

SSünbni^, melcf)eö nad) 5iirf)arb^ Xobc (?!}?ain5, 5. ?^ebr. 1273)

bie Stäbte ^Oiainj, 2ßormö, ;Cppcnbeim, ^ranffurt, grieb?

berg, SBefelar unb ®e(nhaufen auf ewige Reiten abfcfjtoflfen,

ta$ fle näm(ici) feft baranf galten moUtcn, in güKen, wenn

baö dlcidj, wie bermafen erlebigt fei, feinen anbern aU

Äönig an^uerfennen, a(ö wefdjen bie Äurfurftcn nad) ein*

müthiger 2ßa^I ihnen üorfleKen würben.

Kultur; unb (5itten^efcf)icf)te beö bn'tten

3eitraumö.

3n bem öorliegenben brittcn S^an)itahfd)n\tte ber @e*

fc{}icf)te granffurt^ treten bie innern 35erhäani|Te ber Stabt

unb ihrer 53ewohner in innner beutfidheren unb be)limmteren

formen herüor. ^in^eütcö liaben nnö ^war fd)cn bie tiieU

fachen in biefer ^eriobc ertbeiften f6nigficf)en Privilegien

gelegentlid] ju erwähnen öeranfaft; tod) nur in ber jufam*

mcnbäugenbcn X!ar|lcUuug gewinnt baß öanje erjl eigent*

lid)c 58ebeutung unb wahret ruttcrejye. (Jhe wir unö baber

ber SSefrfjreibung ber Serfaffung ^ranffurtö in biefem B^iU

räume juwenben, muffen wir junärf))! ber genaueren 3Ser#
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fcmbimg wegen, in n)e(rf)er bie (BtaU mit ber ganjen um*

liegenben ^roüinj fltanb, öon lel^terer reben.

'^k fetter an nnb bcr 9ticbgau mirbcn nm bfefe

3ctt alö üereinigte Xhcilc einer ^^roü{n3 anaefeben nnb nn*

tex bem erjleren 5iamen ^nfammcngefa^t» granffnrt aber,

tie ättefle @tabt beö ?anbe6, gait aI6 bcr ^panptort ber

5öetteran; l)ier 6cfanb fid) ber 5[)iitterpnnct t^c^ ©eiiH-rbeö

ber ©egenb ; 2)ienjTpfIid)t öeranfa^tc t)ic 9iicber(ajTnng wn
X)v>m{tcn nnb bem nicbern Slbel in feinen ?!}Janern, nnb

beina(}e jebe^ Mto^ev be^ ?anbcö erwarb l)ier einen 5)of,

nm bem Slbfafee nnb Umtanfd) ber ^robncte fid) näber gu

beftnbcn. 2)er fni()ere 3n|l:anb ber 2öetteran, einer fonig*

nd)en ^ammerproöinj, erfiärt bie SOJenge ber Äammergiiter

in berfetben. Ser gfeicl)e ^att trat in bem n6rbiid)en

Xheiie beö £)berrbeingant5 ein, tcn ber Äönigöfcrft bebecfte.

^ranffnrt war bemnad) üon alten ©eiten mit fbnig(ic()em

@igentl)um nmgeben. :5)iefeö giöcatgnt würbe inbef fd)on

um jene 3eit bnrcf) bie üerfcf)wenberifd)e greigebigfeit ber

Äönige gegen tic ?l}Jinijleria(en, tvcid^e befonberö feit S^ein^

ricf)ö IV. Reiten anffam, bebentenb üerminbert, nnb Ibfete

ftd) enblicf) gegen ben (2rf)(n^ beö fofgenben 3af)r()nnbertö

ganj in 9?eicf)^reben anf, tveldjc bie Spnaften, fowie ben

niebern 5(be( be6 ?anbesJ bereidf)erten. 2)ie f)ö{)eren fönig^;

Iid)en l'anbe^^iletten wnrben mit jenen bi)naftifciK« ?^ami(ien

ber ^roüinj (nobilibus terrae) befel^t, gegen beren SSerfndje,

granffnrt fe^bft a[6 9ieicf)öfeben ober ^fanbfcf)aft jn er=:

I)alten, wie wir faben, ein ^Viüifeg beö Äönigö ®i(belm

im % 1254 biefe Stabt f[cf)erte. 3>or Sitten biefeö @tan*

beö erbob ftd) baö ®efdf)Iect)t ber vfperren oon ^iin^cnf

berg, baö in ber 2öetterau, wie in feinem (gtammianbe,

bem £)berrf)eingau, gieicf) begütert, in beiben bie bebentenb*
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|lcn 2lemter jum exhlidjen 55cft$ crt)alten hatte: hai 9?eid)ö*

erbfämmcreramt (mit \veid)cm unter anbcrn bie ^beraufji[d)t

über alle fonigliitert 2?omainen ber ©egenb üerbunben mar,

unb JDcfcf)cö bejjejt 2»n^&Pi^ Si»n erften f6nic|itrf)en Beamten

ber ^roüiiij mad)te) unb bk 9teid)6öogtei über ben XiteU

eid)ev 2öi(bbann. SSeibe Stcmter iru^ten fte jur ^rmeite*

rmig i()rer SSejT^ungen anjmüenben, unb ijererbten jTe nad)

t)cm (5rl6fd)en ihrc^ 50?anne)lammeö (im % 1255) an bie

Höormögauer 25t)na)len yon galfenflein; nur marb

bte £^berauf|Td)t über baö f6nig(id)e (5iöcntt)um üon biefer

3eit an »on bem 9teid)öerbfämmereramt getrennt unb einem

eignen ?anbi)ogt übertragen, bcjjen 3tmt uid)t ferner erb(id)

mar, fonbern abix)ed)fc(nb mit IDi)na|lcn auö i)erfd}icbenen

Käufern üon tcm Äönige befeipt marb. 2)iefer ?anbüogt

ber fetter au mar feitbem ber f6nig(id)e Statthafter unb

£)berauffe()er ber nod) übrigen dicdjte unb ©nfünfte ber

Äammergüter biefer ^rooin3. Qx mu^tc bffeut(id)e 3?ut)e

unb (£id)er()eit ober ben ?anbfrieben bafelbjl: ev^aiten unb

bie fönig(id)en ^efel)(e üoUjieben. 3n biefer .^infid)t ftanb

^ranffurt nebjl: ben brei aubern fbnig(id)en Stabten ber

äßettcrau, 2ÖeJ3lar, gricbberg unb ©einbanfeu unter bem

Canböcgte, ber jmar über bie (äi'ciU unb (Sriminaljuri^^biction

tnnerl)alb ihrer 93?auern uid)tü gn fagen hatte, aber bejfen*

ungead)tet, hei ben unruhigen gehbejeiten, einen bebeuten*

ben ©utflu^ auf biefelben ausübte. 2)em 9?ang unb W>
fc^en nad) mar ber SSurggraf »on griebberg, ber

auö "cen Surgmannen bafelbjl: ( 5Winitteriafen beö niebern

5tbelö) ermählt marb, ocr^üglid) im 13. 3ahr(). unb üor

ber Scrpfäubung ber umliegenben j^ammergüter, ber ^meite

füniglid)e SSeamte in ber Setterau; ber britte hingegen

mar ber @d)UÜl)eip üon granffurt, ber iubc^ bem
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fricbberger S3iirggrafcit, wenn and) im Ü^aitge^ fo bod)

fci'ncömcgö in bem au^getie()nten Unifrcife feiner SImtööcr*

ricf^tnngen nac{)flant), nnb and) o,kid) jenem anö ben ^Otini*

flcrialen bciJ niebevn 2lbc(ö gen)äl)lt marb. ^d^cn wv ber

2luft)e6nng beö Segteö (1220) nnb feiner nrfpriuig(id)en

S3eftimmnng nad) mar ber <Bd)nUl)ei^ yon granffnrt Sber*

ridjter beö feni9lirf)en ©erirf)t6f)ofe^ bafclbft, nad) bem üor*

gängigen (Sprnd) ber SBcifiipei^ ober 8d)üffen. Singer ber

^•ntfdjeibnng iibcr (Irbe nnb (Jigen ober über atte üorfom?

ntenben ßiDÜfätte nnb bie ®d)nlbf{agen, ge{)örten and) foId)c

criminelle aSergef)en üor fein Xxibnnal, bie feine peinHd)e

ober ferper(id)e S3eftrafnng, fonbern eine blo^e ©elbfitrafe

md) ^id) ^og,en'^ aifo andj 2)ie6f1:aM, (gtörnng ber ofent*

lid)m Dinl)e nnb SSermnnbnngen , bie nid)t töbtlid) ujaren;

benn alte tiefe SSergeben fonnte nod) im 15. 3al}r(). ber

©d)n(bige bnrd) ©elbbugen ericbigen. 2)er @d)n(t()ei^ mar

aber and) ^ngfeid) ber £)beranffe[)er ber föniglid)en ©n*

fünfte im &eUete ber Otabt nnb in biefer (iiQenfd)aft mar

i{)m ber 2}cgt nntergcorbnet. (Sobalb ba()er nad) 2(nff)e*

bnng ber 33ogtei ber <8d)nltl)ei^^ ber einzige obere f6nigiid)e

S3eamte (officiattis) in granffnrt gemorben mar, mürben

ibm aneifd)lief(td) alte 3meigc ber f6niglid)en 35ermaltung,

3olt, 5[)?ün3e nnb Umgelb, übertragen; er erl)üb be^gleid)en

iiie föniglid)en ©efälle üon ben nmliegenben 5)teid)öbomai«

nen, meld)e in baö ^alatinm, morin er feine 3I5ol)nnng

f)atte, abgeliefert merben mn^ten; enblid) batte er, gemein*

fd)aftltd) mit ben Synajlten yon ^iJcün^cnberg nnb fpäter be?

nen yon galfcnberg, Ue 2lnff[d)t über bie (Jrbaltnng ber

föniglid)en ®ered)tfamc in bem Sreieid)er 2öilbbann, nnb

moI)nte baber and), nebjlt ben ermäl)nten D^eid)^y6gtcn ber

2)reieid), bem ÜKaigebing, einem jäi)vlid)en ^ijilbbannöge?
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rid)te, jit Sangen hei :Sie !Sd)UItbeifen(IeUe njarb übrigcnö

nirfjt auf ?ebcnölang, fonbern nur auf gen)t|]"e '^a\)xe be*

fc^t; ein ©cbraucf), ber ficf) aud) in ben folgeuben 3al)r*

t)uubertcn erhielt.

2öir ge()en nun öon ben33eamten ju bcm fonigltcf)en

^fal^? ober ©tabtgerirf)te, afö ber oberften Sufli^*

iinb 2Sertt)altnngö6e{)orbe, über, unb ücrbi'nben ber

Ieid)tern lleberficf)t n?egen mit ber (Erörterung be^felben ju

g(eid)er ^eit bie ^cfd)reibung ber 2Serbd(tniiJe ber brei üer#

fd)iebenen i(]m untergebenen (5intt)o()nerfiaffen ber Stabt.

2ßaö junäd)|l: bie 25ienftmanncn beö ^ata jl:e6 be*

trift, fo finben mir in ihnen im 13. 3ahrh., na'i]bem fie

baö fonig(id)e Äammergut, bem fte urfpriing(id) aH Uo^e

SSermalter üorgefe^t maren, meiftenö aiö gigenthum eber

?e()en wn ber f6nignd)en ©nabe errtjorben hatten, bie

(^runbeigentt}iimer beö größeren XhciU^ ber ffietterau unb

befonberö beö alten Siiebgaueö, au6 benen, nebft ben S3urg*

mannen üon griebberg, äöe^tar unb @elnl)anfen, fpäter ber

unmittelbare (reid)C^freie) 51bel biefer ©egcnb fid) bilbete.

2l(ö foId)e jeigen fid) bie üon (Sad)fenl)aufen, ^runheim,

S3ud)e6, S3reungeö()eim , <Bd)etm von 55ergen, SSctter^heim,

^attfiein, Farben, S3onamefe unb anbcre me()r. SSerfdjie*

bene , auö entfernteren ®auen abfiammenb , hatten ()ier

burd) 2ln{)eirathung fid) aiö IDienflmannen niebergetaj]en,

tüie tie üon 0)?eifeburg , (£d)enf ücn <£d)aieineibcrg , Uiner

öon Dieburg u. f. n). Da fid) nun biefe 2)ienftmannen

fd)on int 13. %ibx^^ mehr auf ihren burg(id)en S3auen ober

(Sd)Iöj]"ern in ber umiiegenben ©egcnb alö auf ihren vS^öfen

in ber Stabt aufhielten, fo n?urben fie bereite nid)t mehr

für beftdnbige S-inn)ohner granffurts angefehen; ein Um*

ftanb, ber in if)rem 2Serf)äftniffe ju "ocm fonigHdjen ®tabt*
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gend)te eine fe^r tt)id)t(ge SSeränberung ^erüor6rad)te , in*

fcem baöfelbe je^o ju gteicf^en XhctTcn auö ben fünig(id)cn

>Dienfl:manncn einer j= unt» ben Äenigöleuten anbercrfcit^ ju*

fammengcfdst wavh.

2Öaö nun tiefe feg. freien ober Äöntgöle ute felbfl

betriff, fo Ratten jTe in jenem BfitJ^'^Hnie an 3«t)I "»t> 2ln*

feigen fo febr angenommen, ta^ fte baburd) eben bie ^Vfng*

tti^ jnr SSermcbrnng beö Umfangt ihrer ^ed)te erlangten.

®ie hatten bic^ nnjtreitig ()auptfäd)Iid) ben um jene ^cit ein*

getretenen öffenttidien 33erl)ärtniffcn IDentfdjIanb^ jn banfen,

•Tcad) bem ^obe griebrid)6 I. )üar ein burd) befifcn öfteren

5(ufentl)a(t an^er ben ©renjcn beö 25atertanbeö vorbereiteter

Snftanb ber 3cvriittung eingetreten, ber burd) bie 3lb)üefen*

Yjcit feinet 3tad)fo(gcrö in bem entfernten (gicitien, fo rvie

burd) ben Streit ''])bi(ippö nnb r^tto'ö um ben Äönig^tbron

immer mehr über!]anb nahm. 2)iefer Si'R'^nb ber unter*

brod)enen ö|fent(id)en dluljc marb befonber^ in ber ©ettcrau

fiil)(bar, nnb erhö()te bal)er ben 3öcrtl) beö Äönigöfdjutieö,

befonbcrö in ^ranffurt, ber bebeutenbften ber n)etterauifd)en

Stdbtc. 3Sie{e tbeilö minber begüterte ^reie, tl)ei(ö fotdje,

njetdje ihre Söobnungen burd) ©emalt beö Äriegeö üerloren

trotten, n^anberten in bie «Stabt ein, nnb vereinigten fid)

^ier mit ihren ehemaligen Stanbe^^genoffen, n?etd)cn eß nn*

terbeffen gehmgen mar, i{)r anfangt nur erblid) nulpbare^

in n)irfh'd)eö ^igenthum ju öermanbetn, moöon fie bem Äö*

nige ftatt beö friiheren ©runb^infeö nunme()r blo^ eine all*

gemeine 5lbgabe, bie ^eid)6fteuer (precaria), bezahlten.

^cite hiiictcn jctio, ba fie g(eid)e 9?ed)te genoffen, bie an*

gefehenften ©runbeigenthiimer nnb 33ett)o()ner ber ®tabt, an

bereu mehr nnb mehr an Umfang nnb 2öid)tigfeit junel)*

menben 5lngelegcnheiten i()nen, alö foldjen, ber gebührenbe
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^Intheil ntcf)t Tanger mc^r wrenthaUen werben fonnte. ©ie

maren eö babcr and), \vcid)e nuninel)r fcrtwäbrcnb burd)

ii)x ©etb, ihre 6ej]"crn Sitten nnb ^enntniffc auf bic ^üf

nicipatüerfaflrung nnb bürgcrliclje 23ereblung iibermiegenben

(Finflug auC'üSten» Urfprimglicf) Qlcidjen Stanbcö fomoW

mit ben 50Zini|1teria{en, aiö aurf) mit ben freien, bie auf

bem ?anbe jurücfblieben, genoffen fie anfänglicf) alte, ben*

felben aU Stbefögenojyen jufommenbcn, diedjte nnb SSorjiige;

aUein ber ^aUl rtäbt!fc{)er ©efteuerung , ben fie an \\d)

trugen, fo mie i(}r 3öohnpfa^ unb 53eruf u6erl)au|5t, bract)te

fie bodf) balb ben übrigen Stabtbemohnern näher ; unb fo

bilbeten fie jutel^t einen 5[y?ittclftanb, ber biömcüen aufwärts

mit bem einen, balb abmärtö mit bem anbern ber it»eiter

au^einanber ftcbenben Stäube jufammenftof. 2ßa^ fte bem

britten Staube am meifien näherte, nnb biefen jugleic^ ju

ihnen heraufzog, war ber Ä>aubel, burd) hen iie in ^rauf*

fürt, me in t>cn mei|Teu beutfd)en Stäbten ä{)niicf)er C^nt*

jlehung, großen $)'Cid)thum erwarben. 2)ie angefehenften

biefer freien in ^rauffurt maren bie ©olbftein, Äuoblaud),

oon £)üeubadv Sang (longus), üon (SJeifenheim, üon '^ancf

had), jum ^ebftocf (de vite), üon ^oljhaufen, öon ®Iau*

bürg unb mehrere anbere, )veld;)e bic Urfnubcn jener ^eit

nennen. 35crfd)iebenc berfelben ftarben bereite üor ber

OJiittc beö 14. 3nhrh. auö; bie llebcrlebeuben aber hHiietm

grö^teutheii^ ben 9tamen ber @cfd)[ed)ter , bie in jenem

3eitraume \\d) jucrft al^ eine SSereinignng ber älteften an?

gefehenften freien ber ©tabt urfunblic^ jcigen, ohne S^cifel

jebod) fd)ou früher beflanben hatten unb wen jeher bie

ypauptftülic ber ©emcinbe lüaren, n)efd)c burd} fie eigcntlid)

jene Äraft unb Seibftänbigfcit erlangte, worauf bie grei?

heit ber füuftigen Generationen fid) grünbete; benn fie wa*
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ren eö öor Wien, fveldjen t)ie ©tabt baö ftcigenbe 2(nfcbcn

be^ 5)tathö unb bie SScivobncr baö 9>crfd)n)inben bcr Ucbev*

refte jener ^cifcln ücrbanftcn, )r»clcf)e bte bntgHc{)e unb per*

f6nlicl)c grctbctt befdirünitcn.

^i'r fomnicn julelst auf bcn Staub ber 3iiitftge#

n offen ober ipanbmerfer. 53creitö in bem üortgen ^eiu

raunte fahcu n.n'r, rvic fchr 3l((c6 baö 9fin9en bi'efcs^ (5tan*

be^ narf) 55efveiung yon bcn frf)nöbcn ^ßanben ber .^;^6rigteit

begüuftigte. 3Uc> nunmehr 1220 ber foniglid)e 3}ogt, unter

beflfen ®erfc()t«^()arfci't fic bisher geftanben hatten, gänjlid)

abgcfd)aft mcrbcn war , traten bi'e 3itnftgeuoflren uid)t nur

au^ ber Äortgfctt herauö, fonbern genoflTen and) wn nun

an g(eid)cn @erid)t<^)l:anb mit ben aubern ©tabtben)o()nern,

ia ffe na()men am ^'ube felbjl StutheiT an ber Stabtücrwal*

tnng, (5ö ivav inbe|feu bicfer 3lu(:tritt auö ben früheren

Ser()ä(tniffen feine golge eineö erhaltenen fönig(id)en ^rei?

^eitöbriefe^, üon meldjcm ftd) uid)t bi'e geringfte ©pur ^eigt,

fonbern ber nad) unb nad) eingetretene unb sum ^crfom*

men geworbene (55ebraud). 2)cnn fo tvie aUc ftäbtifd)en

(5inrid)tungen unb 2(ngciegen()eiten auö bem 3iif^'nmenreben

ber (Einwohner unb ber SSerfeinerung beö gefettigen Ceben^

eutftanben unb fid) öerüottfommneten, fo mn^tc bieö mit

ber ?0?unicipaiyerfaffung gteid)en (Bdjxitt halten. Siefe

entflanb nad) unb nad), unb infofern i^ tia^ JÖerfommeit

ber ©runb atter ©tabtüerfajfuugcn, aml) in ben fönig[id)en

©täbten, n)e(d)c fdmmth'd) über (5ut|lef)ung berfelbeu feine

^riöifegien, fonbern nur fo[d)e aufjuweifen haben, n?oburd)

bie oberfte Staatsgewalt ta^ täugjl bcfitanbene werfommen

bejldtigte unb gefeßlid) autorifirte. 2)aö »ped)felnbe S3ebürf*

^ ni§ ber SSewohner mar e^ alfo, n?eld)eö tie formen fd)uf,

unb bie ©runbfdfee entmideUe, nad) rvekijen nad) unb nad)
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t>te Statt regiert unb verwaltet mürbe. (5ö bleibt unö ta*

l)er Iner 511 seigcn übrig, tva^ baju beigetragen, um jenen

aucf) unter ben 31'nf^gcuoiyen crn?acf)ten ^rei^eit^brang ju

ftärfcn unb ju beleben unb baburd) benfclben am (Enbe bie

Xheitnal}me an ber (Etabtregierung ju^uirenben.

2Sor Wem üerbicnt ()ier "oa^ Steigen ber Kultur unb

bcö ^*o{)(flanbeö ber 3iinffe (5rtt)ähnung. SSon granffurt,

wie überbauet öon ben altern Stäbten anö, n)0 feit üielen

©cnerationen tie 3intftttcrfa|lfung blübte, unb tie geiibtcften

5[)ceijler ficf) bcfanben, mürben atte (2rf)löjTer unb giecfen

beö meit umfiegenben Canbeö mit ben tägticfjen Sebiirfnijifen

öerfcben. 2)a^ @c[b ber ^roüinj jltromte affo in bie 3(r^

beitöflätten ber ipanbmerfcr, mc(d)e @rjie{)ung, Umgang unb

(Jrmerb, fo mie baö 5ßanb ber ®enc]Jenfd)aft auf6 genaueflc

lufammen öereinigte. :Siefe6 3U(eö erl)ol)te mit ber 2Öid)tig*

feit ber 31'nftgenoffcn juglciii) ihren 25rang nad) einer ge*

mijifen ©clbflänbigfcit in ben il)rcm Staube eigentbiim(id)en

SSerbältniffen, jumat ba ftd) baö 55ebiirfni^ einer ©emerbe*

^olijei ober bie 3tot{)menbigfeit, jur @ntfd)eibung über aUe^f

rva^ 3unft# unb ©cmerböfadjcn betraf, @rfal)rene auö ben

^aubwcrfern bciäujietjen, immer lebhafter barjleUte. 3'iid)t

wenig l)oben and) bie :gobenftaufen ben britten Staub balb

mit, halt) gegen if)ren ^nlten, unb {)arfen ihm ju feiner po*

litifd)cn ©mancipation, me(d)e enblid), mie fo 5!Jiand)eö in

ben Stdbten, bie Sermirrungen beö 3mifd)enreid)ö ^ur gänj*

Iid)en ^ieife brad)ten. Sie 3ßertbeibigungöan)iarten nämlicf),

me(d)e bamatc bie Stäbte jum Sdjuts il)rer 5!}?auern unb

D?ed)tc 5u mac{)cn gcnötbigt maren, üermanbeltcn t^ie 3ünfte

in einen üoUig organifirtcn ©cbrflanb, unb fo fam eö, ta^

fletö ein moMgerüfteteö, mutf)igeö 53urger()ecr auf ben erften
^

3ug mit ber Sturmgtocfe jum Sd)Iagen bereit jlanb. Un^
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auff)al[tfam trieb |a' nun baö bnrrf) ha^ 55cn)U^tfcm i\)xev

^cUiitctm 2)tcn|lc unb bcr llncnt6chrlic()fcit ibrcö 3lrmö er?

l)6hte Scibftöcfübt i^oruHirtö in ihrem (Streben, unb ohne

@rf)eu enttincfelten jTc ihre 5(b|Td)ten aii\ eine Xheilnabmc

an bcr flabtifd)cn 2)cr»üaltnng. <£o fam eö benn enblicf),

ba^ bie 3iinfte bereits^ in bcr erilcn S^äifte icQ 13. 3at)rl)v

wcnigftenö in ber anoiec]ebenen ^ii^eife, an ber ^^oü'^eiöer?

maltnng beö (gtabtratheö ^l)eit nal)men, unb ba^^ nun?

mehr ber diath an^ brei 3.ninfcn, ber ber (Sd) offen,

ber ütath mannen unb ber 3uuft9'^"c*ff^« beftanb.

3öaö man nun fLMuit bama(ö bcn 3»uft''u in ^ranffurt in

^ctreflF beö 3lntl)ei(ö an ber Stabtüenimftung geilattetc,

ivav frei(irf) nur ein geringer 5lufang, tod) immer öon ber

?(rt, ba^ jTcf) üoraui^feljcn ticp, eö miirbcn jTd) im 2Ser(aufc

ber ^cit nod) gro^^ere 9(nf|.n-itd)c barauö entiuicfefn.

2)od) nid)t bIo6 üon ben d)rirtlid)eu S3e)yohnern ^ranf?

furtö, and} wn ben Suben unb i()ren ScrhältnijTen hat

man in biefem Bcitranme befltimmtcre 3tad)rid)ten. i)art unb

brücfenb nmr bie \Jage, in ber |Tc bamafö [d)mad)teten,

l)äufig bie 3>crfofgnngcn, bcncn [sc aut^gefci^t waren. ©d)LMt

oben ^aben wir beö S^umulteö im % 1240 ermahnt, luo?

burd) an 180 Suben ihr ?eben cinbiiptcn. Sie llrfad)e ba?

wn fct( geiuefen fein, ba^ ber Sohn eineö franffurter

Subeu, ber jum öhriftcutbum iibergchen woütc, wn feinen

SScrmanbten baran gehinbert iinirbe. 5(Iö bieö rud)tbar

n)urbe, unb bie Bürger 'oon ^ranvfurt bepmegen über j7e

beiitelen, jnnbeteu tic 3uben in bcr äu^crjlcu S^crjmeifiung

ihre i^aufcr an, eutfc(){of|"en, lieber in im glannuen ju

fterbcu, a(6 ihren ^einben in bie ^anbe ju falten. 2)a?

burd) brannten snglcid) and) im'cIc ßhriftenhäufer ab. ?iur

ber ^labbiucr unb ä»pansig feiner ©lanbeneigenoflren , bie in

4
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t»er S^cbeöangjl: bie 'Jtaiife ücriangten, n^urben öom 35olfc

»erfcf)ont 2ßie mir gcfcbcn, marb bcn bürgern üon graiif*

fürt, ber ^eifoexhältwi^e tt)cgcn, bie (Strafe crlaffcn, tt)elrf)e

fie, nbgcfckn öcn bcr Scf)änblicf)feit ber Z{)at, fc()on lüegen

beö ©ingrifö in frembeö ß'igciitbiim öerbient l)ättcn. 2)enn

^ier nict)t meniger n?ic im gaitjen ^eic()c waren bie 3uben

ncd) immer bie Äned)te ober SeiSeignen ber fatfer(icl)en

Kammer, unb infofern fie an biefelbe „ben giUbencn ^fen;'

ning'' nnb anbere (miUfiil)rlid) auferlegte) ©teucrn ju ent*

ricf)ten f)atten, betrac()tcten fie bie Äaifcr al^ ein fe^r ein*

träg(id)eö ©ut ober (Sigcntl)nm. Uebrigenö bef(agte man

ftrf) fd)on bamalö über if)ren Sondier, rvcUfim hin @cfe§

auf iiic 2)aner ju be5äf)men üermod}te. 3ioct) befa^^en bie

5uben feine eigne Stra^^e in ^ranffurt, fie n)o{)nten meifl

jn)ifd)en bem Som nnb beut 5[)?ainufer gefcUig hei einanber;

namentlirf) mar bie gifcf)ergafPe nebfl: bcn angränjenben

^läl^en mit ibren ficinen Käufern angefuUt» SKo je^t bie

5Kct)(mage, mar ber 3«benfird)hof, nnb nnmeit be^ (gtromö

war bie Synagoge erbant, jur großen 25cqucmlid)feit ber

jßäber, t>ic ber jiibifd)e ©otte^bienjl i)orfci)rcibt» 5lber bie

3iäl)e i()rer 2Bo()nnngen bei ber 5panptfird]e ermerfte fd)on

bamalö bie (5iferfnd)t ber @eifit:(icl)feit, weldje enblicf) im

folgenben ^eiivanme, mie mir feben mcrben, i^re Sßertrei?

bung nad) bem 3ÖoUgraben l)erbeifübrte.

3Bir geben üon ben poIitifd)en ^u "oen fird)lid)en

3Serbältniffen über. Äird)en nnb ^löflcr gebieten hier

im 3Ittgemeincn in btefcm St^ifranmc bcffcr, afö im »origen.

Unter ben neu entftanbencn Äird)cn üerbient bie bem beil.

^ticolau^ gemeibtc neue ^offapelle, bcr ^eit^clQe nad), iu<^

erfl ermäl)nt ju mcrben. 2>ie((cid)t mar ber 5Kangel an

O^taum in bcr (gd)(opfapeUe im ©aaU)of, üießeid)t and) \>ie
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jä^rlirfje Uebcrfdjmemmimg beö 5}iain6 6ei bem flrengeren

(Slt'ma ber SSorjeft, tt)0 feie (^-iöbccfc bcö %hi^ei bftcrö 2Scr?

JDÜflungcn anmietete, hie a>cran[a|yung, ba§ im 12. 3cil}r().

bicfe neue j)offtrcf)e üor bem föniglidjen ^alojl auf bem

Jtömerberg errid)tct mürbe, — an einem ^(alse alfo, wo ber

^lain bei gcwöbnlid^en Ucbertritten feine ©ränje ftnbet, tiie

nur bei an^cvcrbcntlid)cn llcbcrfd)n?emmungcn ücn ihm über*

fd)ritten mirb. 3Uiö btcfcm ©runbc mag fie and) ben l)eil.

Jiicolauö, ben Scfd)ü^er gegen ^iBalferflutb, jum <B(i)üi}^af

tron erhalten habext, SingeiDeüit »würbe hieje MapeUe üon

Äonrab lii., alö er er 1142 in granffurt einen großen

9^eid)ötag hielt 3n biefem 3citraume (1220) ent(tanb aurf)

tie ber l)eil. Jungfrau unb bem l)eil. ©eorg gemibmctc

Äird)e, tt>eld)c fpcitcrhin (1317) ^nr jmetten ©tiftöfird)c ber

^2tabt erbeben marb , unb , wie man gemobniid) , wiemol

obne ®rnnb, 6e{)auptet, feit 1323, tt)o St. Ceonbarbö 3lrm

hierher gebrad]t mürbe, ben ?iamen biefe^ heiligen ex\)ielt,

2ßaö bie in biefem 3fiti^ai»«<? ff^i^ i« 3iufnabme gefom?

menen Älöjlter betriff, fo mürbe baö ?02aria*ÜJiagbaIenen*

Älofler, and) ^io^cv ber Ofeuerinncn ober SSii^erinnen, ge*

möhnlid) aber oon ber Ä(eibung ber 3ionnen 5Sei^franen^

f(öfter genannt, fd)on um ha^ 3. 1142 gefliftet unb eingc^?

meiht. 3« furjer ^eit bintereinanber entj^anben barauf baö

S5arfü9erf(o|ler (1230), ber 2(ntoniterf)of ncbjl Äird^e (feit

1236 ober 1287), baö ^rebigcrf(ofler (angefangen 1238,

»oUenbet gegen @nbe beö 13. Sflbr^O/ t)a^ (iarmeliterflofler

(1260).

9ceben ben 5!J?ond)en flebeiten fid) fajl um biefelbe S^it

and) jmei ber geijltlid)en Diitterorben l)ier an. ®d)on

im % 1221 mürbe bie (Stiftung eineö ^aufeö (einer Äom*

menbe) be6 IDrbenö ber beutfd)en Dtitter, in (Sad)fenbaufen

4*
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an bcr S3rijrfe, üon Ä. ^riebrirf) II. beflatigt. 3fud) fete

alte Äird)e fccö .^^^aufc^v urfprimg(id) aii^> ^wei Ma^ieUen be^

flcbenb, tt)oüon bie eine fccr heiL Wlavia, bie aubcrc fcer

beif. Slnna geweiht war, würbe friibjeitig (wenigllenö üor

1309) erbaut 2^ie 2)eiUfd)orben^^güter, wefdie g(eid) 3in^

fangö bcträditlid) waren, t>ermebrten jTd) burd) 2>ermäd)t?

m'lfe in jcbem 5abr3el)enb, fo ta'^ man |Te jur 3fit ber 3f{e#

fcrmaticn einer @raffd}aft ß(eid) ju fdiäl^en ^Jflegte. S3alb

nad) ben bentfd)en j^crren fel)rten tie diittev be6 ^^ofpitalö

t)on 3crufa(em, gewöbnltd) bie 3cbanniterritter genannt, in

granffnrt ein, wo ihr i)au6 nebjl Äird)e, ber Johanniter*

l)of (urfunb(id) erwähnt feit 1356) am (5nbe ber ^ahr# nnb

(Ed)nnrgajye laci. 2;iefc beiben gei)l:(id)cn SKitterorben ex^

warben fid) in jenen Reiten ein fel)r grci§e6 3]erbien|l nm

bie 25erpflegnng ber ^ranfen nnb bilf^bebürftigen gremben;

baber and) ber anögc3eid)ncte 5öetteifer, jTc burd) Ser^^

mädjtnifife nnb (gd)enfungen jebcr 3trt ba^u aufö befle in

Staub ju feljen.

Unter ben iibrigen fird)(id)en nnb f(örter(id)en Stiftungen

biefeö 3fi^'^^i""^ yerbient and) t>a^ beilige ©eiil^Spital am

93iain eine befonbere (Erwähnung. Urfnnblid) .fcU eö fiir

erfran!te Kreuzfahrer bcflimmt gewefen fein; jebenfattö aber

ift eö febr aft, wenigfrcnö älter alö bie babei befinbnct)e

Kird)c, wd&ic gegen Gnbe bcö 13. 3^ihrh. cvbant würbe.

(5ö nahm feitbcm burd) 3>creinigung mit anbern milben

Stiftungen, burd) 33ermäd)tniiye nnb Sd)enfungert fc^r an

^eid)thum ju. ^Öäbreub fcmit biefer 3citraum fo üiet neue

fird)Iid)*reHgiöfe 5(nfta(ten aufblühen fah, war berfelbe im

©an^cn bem i?^»P^Pf^^^^l^iff^ t^er Stabt weniger gnn|lig.

(i^ würben ihm jwar tic alten ©nter üon mehreren MaU

fern beftätigt, aber feine neuen hinzugefügt; ja^ eö würben
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felbfl bie äitexen (gtiftuitßcu üon ben itbcr biefe @rtf)eilungen

flctö cifcrfud)ti^cn Dionjlmanncn nTanmc(}fac{) bcctiiträd()tigt,

wie überhaupt jwifd)cn ihrem unb bcm geijlt(tcf)eii Staube

ein fa(it ununtcrbroc()encr Streit ()errfcl)te. IDaö 3iif<iinjnfn==

lüohneu ber @etftltct)en hatte g(etd) im 3lnfange biefcö 3^1^=*

raumö ein (Jnbe genommen; bie jmblf ®)or()erren wohnten

feitbem in gcfonbcrtcn i>-iufern, ber ^ropflt aber im !5rol)n<

hofe, unb nur an §cfleu pflegten |7e nod) jufammen ju

fpeifen.

5öaö nun nod) ben übrigen ^()eil ber (5urturgefd[)id)te

betrift, \o bietet theilö biefer 3cifi*^i»in nod) ju wenig Stoff

bafür bar, thei(ö aber hat er in ben bahin ge()örigen 'oexf

fd)iebenen 33cjiel)ungen fo öie( ;?(ehnlid)feit mit bem folgen*

ben 3ciff ^ittti'^ r ^^^ ^ii*/ i»" läjlige 2I>ieberl)ohingen ju

öermciben, baö (3an^c Heber fpäter in einem Ueberblicf bar^:

jlteKen n>ol(em lieber .^;)anbel unb ®ewerbf(ci^ in*

beffen, )ycld)e mitten unter ben flteteu Unruhen unb ^lacfe*

reicn biefeö 3eit^ß«»tcö mehr unb mehr emporfamen,

glauben wir fd)on hier einiget anführen jn muffen. IDie

haaren, womit jucrfl SSürger ^u hanbeln anftcugen, finb

3ÖoUen* unb ?innentüd}er. 2)ie 5ffioI(enwaaren würben fcf)r

häu|tg in granffurt üerfertigt, unb ba ^ie ^BoUenweber Ctie

fog. $l?üüfnappen) jugfeid) ^ud)hänbfer (©cwanbfdjneiber)

ober Äaufieute waren, unb ber .^;anbel mit felbft erzeug*

ten Xüd)ern ihnen bebeutenbe Summen eintragen mu^te, fo

gehörten f[e ju ben wohn)abenb)lten unb angefehenjlten diw
wohnern ber Stabt, ihre 3intft aber ju ben reid)jlen unb

geehrteflen. Sie ?einwanb würbe in öffenth'd)cn ?agerhdu*

fern feit geboten, nad)bem fte üorher üou gefd)Wornen ^Dief*

fern geprüft, oermeffen unb be)Tege(t worben. Sind) ber

U\>einhanbel war fd)on bamatö fe(}r bebeutenb. 3n biefer
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^criebe, ba bcö Sf^aubeö njegeit an feine ©icf)er^eit reifenbet

Äanfleute ebne S3eg(eitung üon ©olbncrn ^u benfen mar,

tarn and} baö bemafnetc (Sie leite jitr ()iejTgcn ^c^e auf.

Urfprimgh'cf) gehörte bie ®eIeitiJgcred)tigfeit im ganzen beutst

frf)en dleid)e jn ben .^c()eit6red)tcn ber ^aifer, nnb 9^ic*

manb burfte bei ©träfe ber 2lcl)t ebne i{)re dtiauhm^ ein

nmc^ ®e(eit anlegen. ÜJJeifl aber übertrugen jTe bieö 3ted)t,

ber allgemeinen 9iotl) megcn, an fold)e ^iirflen, bie baju

hie meijlte 5)^ad)t nnb @elegen()eit ()atten. Sen ©efel^en

nad^, feilten |Te ben in ihrem ßJcbiet erlittenen SBcrluft er«

fe^en, nnb felbflänbige Äaifer, wie ^cinrid) VI., I)ieltcn

and) ftrenge baranf; bagegcn belogen fte üon iien ©din^be*

bürftigen ein gntcö (Sinfommcn, baö ©eleitögelb genannt*

Sie er|len, njetdje ein (3eicit^vcd)t ^nr ^e^e nad) granf*

fürt behaupteten, maren ber (iv^bi\d)of üon ^?ain^ nnb ber

^fal^graf am ^ibein, fpäterf)in and) ber ?anbgraf öon

^ejfen. Sbrer <Bid)evheit megen pflegten inbe^ tie fremben

Äanfleute nur in großen ®efellfd)aften, gleid) ben ÄaratJa?

«en beö Crientö, jnr ÜJJeflfe ju si«?^)^^; and) in ber ©tabt

tt)of)nten bie ©efellfdjaften gett>öl)nlid) in ber 9täbe i^xex

^iieberlagen gebrängt beifammen, unb tf)eilten, ba fte oft

3abrl)unberte lang fletö ein nnb benfelben ;Drt n»äl)lte«,

ben Käufern ben 9^amen ihrer (Stabt mit, bie \ie jum

X{)eil hi^ auf unfere ^eit hchaitcn haben, j. 33. ber

SlugC^burger, ber Diürnbergcr S^of, bie ©tabt ipeibelberg,

Cimburg ic.

mrif^tm



iJicrtrr ocitraum.

^tanffutt öon i^ubolf i bt$ Raxl v.

^oIitifd)e ©efrf}id)te.

«viel ©uteo üerbeipenb, beginnt tiefer Zeitraum mit

fccr Dtegierung Diubclf^ öcn ipaböburg (1273— 91),

ber alebalb turd) nacf}fcrücf(idie i^crfteUung unb ^anbbabiing

bcr 6fent(icf)en Sid)erbeit unb Crbnung im beutfd^en dieidjc

bem gemeinen ©efen ben h)id}tigil:en rienft (eiüete. Sin 55reunb

unb jßefcrbercr ber gemcrbfamen Stätrebemcbner befrdrigte

er halt nad) feiner 5ßab( (30. <£ept 1273) bie ^]>rioilegicn

^ranffurtö (2i?crm$, 5. Dcc. b. 30/ «nb rübmte in einem

fpareren (20. ^e6r. 127S) ju 2Ijien ertaffenen Schreiben an

tte tretterauifcfien Stäbte ihren Cfifer jüv bas 2öeb( unb bie

difve beö D?etcf}6, iüc^batb er aud) ihre ©naben, greibciten

unb D?ed)te nid)t attein erhalten, fcnbern aucf} üermehren

h)otte. ^tccb in bemfetbcn 3abre (24. 2nni) vereinigte fid)

ju ^agenau — tt?cl nict)t ebne (rinmirfung iKuboIfö —
fein öibam, ber Dtbeinpfaljgraf ?ubn)ig, mit mehreren @ra#

fen unb 17 benannten Stdbten, unter benen ficf) aud) bie

öier «»erterauifdicn befanben, ju einem Sanbfrieben auf jwei

3ahre unb jur 21>ebre gegen tie 2(nlegung öcn neuen unb

ungercrf^ten üibeinjoUen. X^er Äaifer felbft aber beforberte

burd) eine am 15. 5)?drj ju -Bien auegeftellte Urfunbe bie

n)ed)fe(feitige 3oüfreibeit ber (5inn?cbner oon ^anffurt unb
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Strasburg; jebenfaUö ein Scjüciö feiner freigebigen @ef[rt='

nnng, ba Um eigent(id) biefe 3'^{(enifünfte afö faifer(td)eö

D?egal jugeborten, ^ubclf hielt and) einige ^eirf)etage ju

^ranffnrt, anf >ye[d)en tie ncnen (Jinviditungcn, bie ^cx^th'

rung ber 9^anbfd)IöjJer unb anbere 3(nftvi(ten jur Sid)crbeit

berathen lourben. ^m 3» 1*285 am 1. 2)ec. fd)(oj)'en bie

üier u>etterauifd)en ^täite, granffurt an ber Spille, ein

iieneö (Sd}ul^biinbnip anf jebn 3al)re unter folgenbcn i^anpt*

bcbingungcn : CSrilenö, tt)er ein ©lieb "beö ^nnbeö angreift,

foU 'oon alten befämpft luerben; jmeiten^, wer ftd) mit bem

geinb in 2Serbinbung einlägt, fott auö ben Stäbten öerbannt

fem; britten^> bcbarf eine (Stabt ^;i(fe, fo foKen bie anbern,

jebe mit 10 D?eifigen luenigftencv beifteben; üiertenö, ^roiii

gJüifd)cn Siirgern ber üier ©täbte fett giith'd) beigelegt mev

ben; fünften^, wenn ein ©lieb in g-chbe üermicfelt wirb,

foU ber 33unb juDor tie $)ved)tmä|?igfeit be^5 Äriegö unter*

fnd)en, unb barnad) bic.s^iffe abmelJen; fed)öten^v jiir Sid)er='

^eit fteUt jebe ©tabt 10 Bürgen, jebcn für 100 'Pf. Jpetter.

(Einige Sahrc baranf (granffurt, 30. ^lai 1291) yerliel)

JKnbcif ben bürgern ber Stabt Befreiung t>on jeber S3eru*

fung an frembe @erid)te, fo lange näm(id) nidjt 3(uf(änbern

üon if)nen felbjl: baö^ed)t öerfagt würbe; eine SSergiinfligiing,

bie fpäter oft wiebcrbolt würbe. 9tcd) in bcmfelben 3abre

ftarb ^nbclf, nad)bcm er feinen leisten 9icid)ßtag ju ^ranf*

fürt gel)a(ten nni) fid) bafclbiT; y ergebend bemiit)t hatte, fei?

nen erftgebornen (gcl)n, ben harten unb babfnd)tigcn S^cv^üq

3((brcd)t öon £;eftreid), jum ^hrennad)fo(ger jn erhalten.

Sie neue Äaifcrwahl i\i mcrfunirbig bnrd) bie befannte

i^Jift, womit ber jdjlanc S-rjbifd}of ©crharb üon SOiainj fei*

nem SSetter, bem jungen ©rafen Stbolf "oon 9iaffaii, bie

beutfd)e Ärone ^n ücrfdjafen wugte. 3m (5inüerftdnbnig



57

mit bem (J-qbifi^of ©icgfncb öcn MUi 6rad)tc cv näm(ici)

fcie übrigen Äitrfitrficu tbciTö bitrd) SSerf^rcrfiiutgcn, tbcilö

fcurd) fvi!fd)c l:'rolnm(3cn/ tHbcm er jcbem einen ihm wibrigen

'^rcnbeuvrbcr nannte, babin, ba^ ihm alle Stimmen über?

tragen mnrben, nnb sn?ar mit fd)riftlicl)en Sol(mad)ten, um

oUe 5)iiicffd)ritte nb3ufd)neiben. 2)er nengeiüäblte, tapfere,

aber arme Sionio, fonnte nid)t einmal bie 3<-'brung fiir jTd)

wnb fein ©efolge in granffurt be5al)(cn. 3n biefer brin*

genben Sserlegenbeit wili er tic «Summe üon bcn jubcn er#

prelJen. 5lber ber Stabtfd)u(tbciß magt eö fid) ju Jviber?

fefee«/ — ^itö H)e(d)em ©runbe er beö Äaiferö Kammer*

fned)te in <Bd)iü? net)men fonntc, ift Mid)t tlav —
;

genug,

(^r,jbifd)cf 0erbarb ficbt fid) am (5nbe genötbigt, um nur

tie ©laubiger ju befd)mid)tigen, ber Stabt gemilJe benad)?

fcarte ©rnnbiliicfc, 20,000 d')laxt an ^IQcxth, ju yerpfanben.

3Dcd) ®erl)arb, bij-her Slbolf^ an'd)tigi'^e Stülpe, anirbc fd)on

nac^ njenigen Sabren, tüäbrenb n)e(d)er er ibm eigenniUiiger

SGöeife ntebrere ©iiter beö dlcid^i (fo 1297 [^ppeubeim,

7. 3"^] ben ^Pfanbbeftt? eine^ Xbeifö be^ Ungelbö nnb ber

3ubengefät(c ju gr^^i^ffit^'O abjntorfen mn^^te, fein entfd)ie=:

tener ©egner. ©iemol nun tie meiften dürften ben (5in*

gebnngen beö fatfd)en nnb ränfefüd)tigen ©erbarb folgten,

fo f)ieltcn bod) üor aUen bie Stabte freu an tem yerfotgten

Stbolf, nnb in ber <Sd)lad)t bei ©eKbeim, wo er feinen Xoh

fanb (1298), beftanb ein großer Xt)cil feinet ^eere^ anö

SSiirgern 'oon ^öorm^v (Speicr, J^^inffurt nnb ^ppenbeim.

3bm folgte, burd) ©erbarbö ^{äufe nuterftit^^t, fein !tob*

feinb 5i(bred)t I., ber fid) inbe^^ mit bem eigennnliigen

^ricftcr fcbr balb entjmeite, afö er nad)brürf(id) barauf

brang, ba|5 atte nnred)tmäpigen 3olte, mcbin öor aUm tie

üen ©erl)arb am M)ein crrid)teten geborten, abgetban mer*
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Den foUtett. (5ö cntfpann ftd) baruber eine fef)r lebhafte

gcl)t)e, in melcfjer 2II6rerf)t jur großen freute fcer ©tdbte

«nb t)e6 ganzen ^anbelöjltanbe^ Sieger blieb. Um biefelbe

3eit (5öormö, 20. Öct. 1300) übergab ber Äonig audj,

bemii(}t, bie in ber^^roüin^ 5Öetteran, mie in atten i'ibrigen,

abhanben gefommenen ©litcr nnb 9iec()te bcö dieid)^ mieber

^erjuflteKen, bie öier n?etterauifrf)ert Stäbte nebfl ©ppen*

beim, $ßopparb nnb 2ÖefcI bem Dpnajien Ulvid) I. öott

^anan, alö ibrem gcmeinfd)aft(id)en 5>teicf)6üogt.

9tacf) 2l(brec()tö traurigem ©nbe (1308) nabm ^ein*

riet) VII., ©raf öon i^uremburg, einige ^ahxc ben beut*

fcf)en ^bron ein, biö er frf)on im 3. 1313, n^ie fo manrf)e

feiner SSorgauger, in 3ta[ien, woljin er, bie bortigen üiedbte

beö ^eid)^ n)ieber berjujltcUen , gejogen mar, eineö ;ä{)en

Xobeö flarb. 9tunmebr traten jmei ^f)renben?erber, §rie*

brid), ^er^og oon ;SDejltreid), ein <Sobn Ä. 3nbred)t I.,

unb ?nbit>ig, iper^og üon SSaicrn, einanber feinblicfi

gegenitber. ^tvav neigte jTdf) bie ü)?ehr^aM ber Äurfürflen

ju ?e|jtcrem I)in; bocf), ba bie 2öa()I immerf)in jltreitig blieb,

fo ließen bie SSi'irger ^ranffurt^ für'ö (Jrflte mebcr bie eine,

nod) bie anbere Partei in Ue ©tabt. (2o na()mert benn

tk 2inl)anger ?nbrt)igö S3eft^ üon bem S[l?ab(felbe außcr()alb

ber ©tabt, mäbrenb griebrirf) mit ben Seinen auf ber an#

bem ^eite beö ^aini ftrf) tagerte. ^riebricf) mnrbe nun

jmar an bem angefeilten 2ßa{)(tage (19. £>ct. 1314), einen

Xag frü()er aii Cubmig, jum Äönig aufgerufen; ba aber

ber ?el^tere iiie Stimmenmehrheit (}atte, fo öffnete ihm bie

Stabt auf bie .ihr gem ad)te ©ahlan^eige fog(eid) ihre X()orc,

unb hulbigte if)m, nacfjbem er auf ben 3(itar bes;- heiL

95artho(omäu6 erhoben morben, afö i()rcm vcäjten S)evvn,

©ein ©egner, rt>dd}em man hm g(eid)fattö geforberten
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@iitjug tjerfagte, ücrfitcl)te e6 3Jnfangö mit einer 5ße(age?

rung bev ©tabt, mu^te aber fe^r balb au^ 5)iangel au

Lebensmitteln bayon ab|le()en.

Siefe anöge5cic()ncte Xvenc nnb 2lnl)änglid)feit ber 55ür*

ger ^ranffurtö oergalt feitbem M. Snbtuig (iv.) anf baö

»oUfümmcnflte. Senn er ijlt'ö »or atten bentfc()en Äonigen,

rveld}en tie <Btait aU ©riinber jener ()ol)cn Stufe oon

greff)eit nnb Una6l>ängigfeit üerebrt, weid)e i()r fortan unter

ben beutfd)en üteid)Sftäbtcn eine ber üornehm|lten ^tcUcn an^

wiefen. 9tacf)bem Submig bereite früber ber ©tabt einige

SScrtheile ^ngemenbet I)atte, erlief er in einem 2)iptom üom

30» 502ai 1320 ben l)ie|Tgen SSnrgern fowie bcnen ber brei

anbern n)ctteranifd)en $Keid)Sjltäbten gegen Ue @ntrid)tung

einer jäbrlid) auf 5JJartini ju jaMenben ©teuer üon 1600

5i)?arf alte übrigen Steuern, nnb felbjl: tiiefe ermäßigte 9ietd)ö*

flener erlief er miebcrum tcn frankfurter bürgern fd)on in

ber näd)jlten S^it S" tt>ieberboIten ^aicn. ^nv felben S^it

(^ranffurt, 29. ^ai} empfaf)( er aud) hei ber SSefltätignng

aller früf)cren ber ©tabt granffurt ert()eiltcn ^rioilegien tie

^anbbabung nnb S3efd)ütiung berfclben hem ?anböogt nnb

ten ^ü()eren S3eamten ber ^roüinj. Snbejfen mu^te frcilid)

aud) biefer anöbrürflid^e Slnftrag ben ?anböogt in bie fläb#

tifdjen 3lngelegenl)eiten öerfled)ten, rvo^n hie immer erneuere

ten gebben ber ^roöinj n)ieber()olte 3}eranlaf[ung gaben.

9inn rei^t fid) ein ©nabenbrief an ben anbern. @e{)r reid)

an SSergünftigungen i\l befonberS t>a^ :Siplom üom 28. 3an.

1322. Sarin jeigt nnter anbern Lnbnjtg bie fd)onenb|lten

9^iidfid)ten für baö I)iejTge Öemeinbe*(5igentbnm, inbem er

tie Slnlegung jebeö 3olleö (ber immer läflige S8efd)räufung

ber 5[)?effreibeiten nnb 3Serminberung ber ©tabtgcfälle jur

golge \)atte^, 5 5Keilen um bie ©tabt anzulegen »erbietet,
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unb siigteirf) üerfprid)t, ba^ „bcv 2ÖaIb ober gelt ju %tanh

fürt, baö 511 bcm dlcid) gebort," 511m 9iad)tbei( ber Stabt*

njcibe nid)t gerobet werben foKe. 3n berfctbcn Urfuube

üerfprid)t er lüeiter, bie Stabt nie 51t üer:pfäiibcn ; JDÜrbe

er aber aiiö S^crgelJenbeit bennod) ^^faitbbriefc über ftc aus*

jleKen, fo foltten biefe feine 5[liad)t baben. 3iod) )üid)tiger

tnbejfen |Tnb bie ©nabenbriefe, bie ?nbn)ig öon bem ^a\)xe

1329 an granffurt crtbeilte; benn fte ftnb'ö eigenftid),

)üeld)e unö jn tem 3citpnnct ber ©rünbnng ber rcid)^ftäb*

ti\d)en Selbftänbigfcit granffnrtö leiten.

äöenn bie SSerein^eUmg ber BnigHdien 'iHechte an [0

üerfd)iebene ^>fanbinbabcr, wie jTe hii babin ftattgefunben

i)atte, eine für bie ^talt än|5erjlt nad)tbeilige 9}Zifd)nng

ütelfad)cr SeI)Drben unb auvnibcnber ©ematten im Innern

i{)reö Umfangt l)eröorbrad)te, fo mn^te ber 2önnfd), biefe

fäinmt(id) mit bem gemeinen ^il^efen bereinigt unb yon bem

diat{)c ausgeübt jn fcben, jebem 23ürger immer fü(}lbarer

iDerben. S^tur burd) bie ©rtaubni^ beö Äonigö, tie^e ^faniif

fd}aftcn im Dcamen be^ fReid]^ einjnlöfen, luarb jene 2^er*

einignng mogtid). ^rfofgte t>ie\e nid)t, nnb briingten ftrf)

bie eripäbnten 9^ed)te in ber S^ant) eine^ mäd>tigen Jiad}*

barö snfammen, fo mar tic fünftige Unabbängigfeit nnb

felbjl: baö ^efteben g-ranffnrtö ah$ einer 5)?eid)^i1abt nn*

möglid). ?nbmig 'oon S3aiern iimr eö aUein »orbcbalten,

bnrd) fonig(id)e 5!}?iibc bie äünnben ju betfen, bie feine

35orgänger ber alten ^faf^ftabt gefdilagen batten. Unb fo

ertt)eitte er in einer am 20. 3uni 1329 ju '^ama an^ge*

(lettten Urfnnbe ber ©cmeinbe ber bieftgen 53ürger ©ebci^

unb 5>ol(mad)t, in feinem nnb beö ^ciM 9tamen, atte

(SJüter unb öülten be^S ^cid)^ in unb bei granffnrt, hie

öon i\)m ober feinen 2>orfaf)ren üerpfänbet ober tt)ieberfduf==
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Ud) ücvfauft iüärcit, „cö feien ^oi^c, QBage, 3«tcjt, Um
gelb , Sornbcimer @erid[)tc ( bie @erid)töbarfeit in bcr

atten Oteidiobomaine ber 0raffd)aft bcö Sornbcimcrbcrgö),

(Bäjiütbci^cnamt , ober ivao cö fei," einjulöfcn nnb 6iö snr

äöiebcvlofung burd) baö dlcid) mit aUen 3tnl;cn nnb 3ted)*

tcn 3n behalten ; fottten aber bie ^fanb* ober Üöieberfanfö*:

3nt}aber bicfe l*6fung nid)t gcftattcn, fo feien bie 23iirger

granffnrtö 6ered)tigt, biefc an^ngvcifen nnb mit öeiualt gn

notbicjen, ujobci aUcn bcö 9tcid)ö ©ctrcncn ihnen be()i(f(id)

jn fein, bcfot)len mirb.

50iit bicfcr gegebenen 5(nrt^artfd)aft, bie verankerten fü*

mgnd)en ^cäjte fünftig in ben ^:)änbcn ber ©enicinbe jn

n)iffen, beginnt ein nener Stn^^fln^ öon Äraft nnb SiJcben,

ber innerhalb eineö 3at)t^t}unbert6 atleö erfiittte, tva^ nnr

irgenb anöfiif^i'^»^»^ f*^)icn, nnb wen nenen Segnabignngen

unter|ltülAt warb, ^öereitö am 23. 3nni 1329 befreite M.

!2ubn)ig, gleid)faltö öon ^Mia anö, bie S3nrger üon ^ranf*

fnrt ycn alten 3ötten jn 2öaffer nnb jn ?anb, )vo |7e and)

fahren, eö fei mit ober ohne Äanfmannfd}aft. ^aranf er^j

t\)ciite er ihnen, fd)on am 25. 5(pri( 1330 ^n ?[Rnnd)en, baö

SKed)t, jäbrlid) in ben ^a^eix einen m'er^ehntägigen 9}iartt

(bie fpäterc £"ftermeffe) ^u {)alten. d^ i)ei^t in ber Ur*

funbe: Sie 53ürger folten bicfen ^Qlarft haben, „jn bem

ntargt, ben ji yon alter gcmonl)cit gehabt babent, mit alicn

rcd)ten nnb ürepheit, afö ff ber felbe ir »ober margt Ijat',

atfo "oa^ aUe ti, bi ti felben sioen maerd)t fnhent, ad)t tag

vor nnb adit tag hin nad) in nnfcrm nnb bcö reidieö üribe

itnb ftd)erheit fein fnllcn." (5ö ift bamit bie ältere ober

^erbftmeffe gemeint, meld)e ihren nnbenf(id)en llrfprnng mol

hiti jn ben Reiten ber Karolinger liinanficitet , nnb ju

ben a(t^erf6mmlid)en 3icd)ten nnb grei^eiten ber Stabt
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gcl)ört, hie flet^ öon bcn Königen befltätigt njurben, ol)ne

ba^ bereu S"ntiief)itng jTcf) imcljweifen (ä^t 2)e^l)atb cr#

flärte ?ul>n?tg in einer am 25. gef>r. 1332 ju granffnrt

erfajjencn Urfunbc aUen anbern, cinjehien (Sirnnbl)erren un*

termorfenen , ©täbten, 5!)?arftflecfen unb 2)örfern, bencn

ber Jlaifer Freiheiten ertbeift Ijabc, ba^ biefcö nur üort

3Bocf)enmärften unb ber Untergebung unter „ ber ®tabt

3?erf)te, barnad) fle §rei()eiteu erhielten", nid)t aber öon

aKen ^reiungen unb ©naben jn ücrfte()eu fei, bie ^ranf*

fürt unb anbere 5Keic()ö(ltäbte üon Äaifern unb Königen üon

Sllterö hergebrad)t, unb nocf) {)a6en. Siucf) üerfpracl) er für

ftcf) unb feine 9cac(}fommen C9?iirn6erg, 25. 5[)cdrj 1337),

mebcr ber ©tabt ^ainj, nod) einer anbern ©tabt eine

^iJJefi'e ober einen 'ifflaxU ^u geben, roeldje benen »on granf?

fürt fcl}äblicf) fein mödjten.

2)ie fteigenbe Solfömenge, mel)r aber nod) ba^ 2Ser?

langen, bie 3Sorfiabt, n)cld)c ans? ©arten unb ÜJJeier^ofen

beflanb* unb be^halb in g(eid)jcitigcn Urfunben unb nod)

längere 3eit nad)f}er „ju ben ©arten '^ genannt tt)irb,

wo bie ^ebenebcbürfniffe für bie ©tabtbetüohner erzeugt

unb bie .'geerbcn üerrt)a()rt würben, hei ben tägh'd) mehr

über()anb ne})menben gel)ben, öor räuberifd)en 9(nfätten ju

jtd)ern, mad)te bie (Erweiterung ber ©tabtmauern in ib*

rem neuen Umfang sum bringenben 53ebürfni^. Cubwig er?

tl)ei(tc baher ju granffurt am 17. ^nli 1333 bie (Erlaubnis

baju, ot)ne be^halb bie S3ürger fünftigl)in mit me^x ali

ber gett)öbn(id)en 5Kcid)öfteuer belegen ju wollen. X)a übri?

genö ber !Kath wol baö 9^cd)t ber aSerwaltung, nie aber

( felbft bi^ ju (5nbe ber reid)ö(läbtifd)en 23erfaffung) ba^

?Ked)t ju einer erl)ö()ten S3e|leurung ber Bürger l)atte, fo

erlaubte ber ,^aifer jugleid), fo lange ber S3au biefer
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^BtaWdxrvdtenmo, rvcihxte, baöUngdb, ^a\)lQcit> unb bie

(läbtifdicn ©efätte ju öcrmc()rcn, bcncit bicfe ^eit über 3c*

bcrmaitti, ©ciftd'rfje itnb ®c(t(id)c, 3ubcn unb aiibcrc im?

tern?orfcit fein foKtcn. (i"ö luurbe nunmcbr bcr '^ian gc#

fa^t, aKc jene n)ett(äuftgcn Uniijetnnicjen bcr «Stabt mit einer

neuen llinfc()negung ju befcftiöcn ; ein ^Mnn, bcr in ben cxf

flen 2)ecennien beö 14. Cmbrb. entworfen unb bem (Sntmurfe

gemä^ auegcfiihrt, feinest grellen Umfangö unb bcr üielcn

Äofiten njcgen aber erfl nad) einer laugen Dieibe üon 3al)*

ren ööKig bcenbigt irerben fonnte, unb bcr uocf) jcfet ben

Umfang bcr gefammtcn (Btatt bilbct. 2)icfcm ©runbe ifl

eö l)auptfac()Iict) 3U5nfcl)reiben, ba^ bicfe ^mitc ^nveiterung

einen fo t»ic( bcbcutcnberen ^anm alö bie erfte einnimmt,

ben man fonil mol nur einem prcpbetifct)en 65eifle über baö

fünftige ©(ücf ^ranffurtö jufcfjrcibcn fonute. Sic ^anpt*

(trafen bcrfclbcn, bie ©afgcu*, öccfcnhcimcr^, Sfcf)eu()eimer*,

griebberger? ober 25i(bc(er*, ^{iebern* ober (fpäter) iik Sltter*

I)eiligenilra^e, fiub bie a(tcn ^abrmcge, njcldje urfprünglid)

Ianbeinn?ärt6 führten. 2)icfc ?anbflra^cn mareu e^i and),

bie juerft mit 5>aufcrn unb Sßfen befc^t mürben, unb bie

^auptflra^en bcr neuen Stabt bilbctcu. We 3ieben* unb

ßommuuicationöfira^en 3wifd)cn ben fünf benannten fiub

fpatern UrfprungiJ. 2)er Slnbau bcr ipauptftra^cn nnirbe

inbe^ nidit bi^ an bie Pforten bcr erjlen Erweiterung fort*

gefeilt, böd)rt n)abrfd)einlid), um bie (gtabtpforten nid)t ju

»erfperren unb bereu 2>crtl)eibigung burd) aUjugrefe iJtdbe

md)t ju binberu; baber ncd) jc^o bie großen freien ^läl^e,

ber Üiofmarft unb ^arabcp(at), baber bcr ehemalige Xan^f

plan öor bcr alten S5ornl)eimcrpforte unb bie Srcite ber

fpäteren B^ik, bie früher ber 2Siel)marft bie^ unb nur al6
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Sßcr6iitfcuttgöflra^e üom afd^enUimexf jum gricbbergciv^fior

unb bcm Xan^v^Ian bicnte.

9tod) anbcre aSergünftigungcn Ä. ?iibwigö tvavcn : ba^,

grcic()fal(y in bcr jule^t angeführten Urfunbe öom 17. 3u(t

1333, cr(l)ei{te 2Scv6ot, bt'nfüv einen 6nrglid)cn 55an öon

Sehgcnftabt bi6 an bcn '^tbcin nnb an jcbiycbcr (Bdtc beö

?0?ainö jmci 5Keifen SöegS, bei Strafe ber Seibtlln'ffe ber

-Bürger im UcbcrtretungC^faUe, anjufegcn (1336 [Jranffnrt,

1. 3nni] ujurbe bieö a>er6ot and) anf tic fiinf nädiflen

?OJeiten ring^ nm bie (Stabt ber anegebe()nt); ferner ha^

1344, in ^wci öerfdiiebenen, am 2. nnb 3. 3an. jn 50?iin?

d)cn an^^geftetttcn Urfnnben, ben n)etteranifd)en [h'eid)6(iäbtett

überf}an»t ertbeitte dicd)t (ober öielmebr tic an'obrürflidje

©eftattnng ber bereite frn()er an^geübten Sefngnip), mit

Ferren, 3^ittern nnb ^belfned)ten gegcnfeitige @d)n^bünb*

niffe cin^ngehcn , nnb bicjenigcn , tt)eld)e nid)t üor ibren

eigenen ©erid)ten died)t gegen fie fnd)ten, feinbrtd) ju

bebanbeln. (iin anbereö febr tt)id)tigeö üied)t ert()ei[te

Ä. ?nbmig 1336 (granffnrt, 3L 5f)?ai) g(eid)faaö fämmt*

lid)en metteranifdjen Stäbtcn , we(d)e aKmäblig , nm ben

?anbfriebcn fräftigcr ju fd)ii6en, ein f6rmlid)eö 5Heid)i^()eer

gebitbet hatten. 2)a näm(id) tie Äoften eineö fo(d)en §au?

fen^, ber in jenen 3«^iten ba(b bier halb bort jn tbnn b^^tte,

in bie ?ängc ten SBiirgern befd)n)ernd) fatten mnpte, fo gab

il)nen \Jnbn)ig bcn 2>ergünftignngi:brief, bap jTe anf ben gelb*

gügen in ihrer eigenen ober be^ 3?eid)eg <Ba&ie Äofl unb

^ntter nebmen bi'irftcn, n?o fie eö fänben, nnb für biefen

©dbaben nid)t i^erantwortlid) fein foltten ; eine gro^^e Jtaä)*

ftd}t, tic tcict)t sn 5i)tipbrand) fuhren fennte.

%üx fö üiete unb überou^ fdjäi^barc üted)te unb ^xeiijei'
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tcit, bcrcn ^rt^cihtng man iibrigenö bauptfdd)rid) bcin mit

^^, ?ut)mig in tcn genaueflen SScrbättmiJen pcrf6nltcf)crt 215o^t*

UJoUcnö flcbeitbcn franffurrer ®efd)lcd)ter 3afob Änoblaud)

ju ücrbanfcn ^attCf l)idt eö iPtcbcrum baö erfenntltd)c granf*

fürt treu Ulli) xchlid) mit feinem Äai'fcr. Sd)on im 3* 1330

eilte iijm tie (Btaht auf feinem Sw^e inö Slfa^ gegen (J'rj*

f)erscg t)tto Don £)e(^reid) ju ^i(fe. (56en fo licp fie 1335

in feinen ^anbeln mit Ä. 3ol)ann öon Sofjmen 5Hciter unb

S3ogenfd)ü^en su feinem :»peerc flogen, ^efonbcrö üerbient

mad)te fie fid) inbe^ nm ben Äaifer in feinen heftigen unb

lange baucrnben ©treitigfeiten mit tem päpfi:(id)en ^ofe.

Xroli ber päpfi(id)en SSannbutte blieb fte il)m mit fleter Xrenc

unb 2hibänglid)feit sngct()an. 2)arum manbtc fid) and) 2ntf

n)ig in feiner 9iotf) meiflenö nad) granffurt. 2m 3. 1338

hielt er bafelbjlt ben großen ^eid)^tag, auf weldjem er ^id)

ofentlid) nnti mit 51?ef)mut{) iiOcr bie SSoöbeit unb bie SSer*

fofgungen beö ^apM besagte, unb feine 9?ed)tgläubigfeit

burd) j^crbetung beö SSater Unfer, beö eng(ifd)en (3xn$ei

unb bcö apoftolifdjen ©taubenöbefeuntniffeö bcfräftigte. 2)ie

Äurfiivllcn erfiärten hierauf (lo. 3uli) in bcm erften fog.

Äurfiirilenücrcin ju D^enfe baö SSerfahren beö ^apfteö für

n)iberred)tnd) unb nid)tig, unb festen S^'S^^irf) «^^ ewige

Sa^ung feft, ba^ baö ^eid) unabhängig ton bem ^apilc ^ei,

unb baß ein »on alten ober ben meiflen Äurfürflen ern>ä{)Iter

^onig ober Äaifcr, and) o^ne päp|ilid)e Söejlätigung, »oUe

5Kegierung^gett)aIt habe. Sin bemfelben Xage, n)o bie* öor

attem 2>o(fc ju granffurt öfentHd) ücrfünbet würbe (8. 3(ug.)r

ließ Ä. ?ubn)ig ein öon ihm felbfi unter5eid)neteö unb be*

fiegelteö 5[)?anifeft gegen ben ^apft an bie Xhüren ber

^auptfird)e anfd)lagen. 2llleiu fo groß i(lt bie Kühnheit ber

©egner, baß fie beö ^apileö SSannbulten on bie nämlidjen

5
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Xl)uvpn bcfcftigen. \Jiibiyig Itcp fie abncl)men iinb in feiner

unb ber g-iirrtcn ©cgemravt auf bcm Samflagtbcrg *) öon

bem 3iad)ricf)ter offentlirf) ücrbrenuen. ^ie mciften &dp
ticf}en, befcnberö aber bie 50?önd)e, ergriflFeu tk ^axtci beö

^aplle^, unb üerd'e^cn be|6t)alb tl)ei(^ freiiuillig bie 6tabt,

tt>ie tie Dominicaner, theitö iDurben fie mit ®ema(t barau^

vertrieben, \ine bie Karmeliter. 2)agegcn mürben bie bem

^aifer ergebenen @eift(icf)en yon il)m nnb ber Stabt begün?

(ligt unb be[ol)nt; tt)ot)in 3. S. ber ^])ropft beö 55artl)olo*

mäueftiftö nebfl einigen tt)enigen (Etifti^^berren , baö ©t. 2eon«=

l)arb^|Iift, bie SSarfnper 5['iönd)e jc. gehörten. Leiber aber

wirfte ber unfelige streit jwifdjen Äaifcr nnb ^\ipjl: hii in

baö Sunerfie Cer gamilien fort, nnb tic vertriebene @ei(l:*

licf)feit trug nietet wenig baju bei, weit unb breit ben S)a^

gegen ben Äaifer ju erregen unb 3U nähren. 2)iefe unbeif?

bringenben i^dnbel nmren eö hauptfäct)lict), iveldje norf) jtt)ei

9fieict)etage 1339 nnb 1344 in granffurt veranlassten, ^ei

bem jmeiten mürbe ber UnmiKe ber ^ßiirger gegen ben ^apft,

ber fortmährenb bem Staiiev tiie crniebrigenbjlen ©uabenbebin*

gnngen vorfrf)rieb, fo heftig, ta^ \le, um fict) an ber il)nen

öert}aßten Partei jn räd)en, 'cie ^cnjlier ber SSarthoIomänö*

tixd)e einwarfen, mo man feit 3ahr unb Xag feinen ®otteö#

bienft mehr l)ie(t. 3u neue nnb nod) größere 53eforgni^ ge?

rietl) mit bem ganzen übrigen dicid^c bie ^tatt, afö Cubmig

jnr fetben ^eit (1344) einen feiner (Eöhne ju feinem 3iad)j=

folger ent)äl)(t untJen JvoUte, nnb fid) nun fimf Äurfiirften,

3ol)ann von 55öhmen an ihrer <Svi(?e (ber fiir feinen eige?

nen «Sehn nad) ber jtronc ftrebte) , laut gegen ben Äaifer

*) ©0 t)icp cöemalö ber JRümcrtnTg üoii ben jeben ©amfiag ^tec

gehaltenen SBcd^enmdcIten.
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mt bcflfcn %amilic erwarten. 3n bicfcn flurm{[d)cn Briten

bleute eö nid)t mcnt'g jiir 23crubigmtg beö 5)vat()cö, ba^ ncd)

in bemfelbeit '^al)vc ber Srjbtfd)of feindet) üen W2aini imb

baö 2)LMncapiteI bafef6(l mit ben üt'er n?etterain'fdi)en Stab*

ten, wcld)e fd)on früher (am 12. Cct. 1340) unter fid) eine

fog. Stricfung (23erbinbung) UJtber alte tie, rocidje ihnen Uurcd)t

thun miirben, gemvid)t hatten, (15. S^ct 1344) in ein üon bem

Äaifer fel6|l: bejlätigteö 53iiubui^ traten, moriu man jTd) yer<

^flid)tete, 5)?crb, dianb unb 5i?raub gemeiufdiafttid) ju ivebren,

faubfrieben unb ß^otte^bienfl njieber hcrjujltelteu 2C. 2Jud) mit

ben benad)barten OJittcrn , ^riebrid) gaut "ocn Urfe( unb

3ohann gaut t^on 53cuame^, bcrebet ber dlath, mit bem er«

jlercn am 16. 3uni 1344, mit bem (elpterii am 10. 3um

1345, ein t^e|fnungöred)t (b. i. t>a^ '7icd)t, in 3tothfältett

in ihre ^urgücften fid)er aus;* unb einzuziehen) , g(eid)tt)ie

er fd)on früher (15. 5coü. 1341) mit Ji^crrn ^löalter unb

^artmub von (^ronenberg, granfe unb Johann, 2öalterö (go^?

nen, Gittern, unb Ulrid) öon (^roncnberg, einem (iteltne&jt, ein

SSünbnilß um gegcufeitige Seihilfe gefd)loffen l)atte. Unter*

bepu aber vermehrte unb üerllärfte fid) itJubiuigö (^egen*

Partei, unb iieüte eublid) (1346) fogar Ä. 3ohann6 imx

Böhmen @ohn, ben 93?arfgrafert »on 5)Mhren, Äarl (IV'.),

alö ©egenfaifcr auf. ^i^av ftanb, au^er 5)iainz unb 58ran*

benburg, feiner ber Äurfürften auf ?ubmig^ ©eite; allein

bejlo fefter hifngcn ihm bafür bie. (gtäbte, befonberö 2lad)en

unb ^ranffnrt, an, hi'i enblid) 1347 unöermutl)et fein ?e*

fcenöenbe erfolgte.

Sod) aud) Äarf IV. foüte nid)t fog(eid) ^mn ruhigen S3e*

fij^ beö nunmc{)r erlebigten Äaiferthroneö gelangen ; feine

©egner mahlten am 6. ^ebr. 1349 ben tapfern unb biebern

(Strafen (SJünther üon ©d)marjburg, auf beffen ^eite

5*
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ai^balh atid) fccv ^ath unb tie S3ürgcr tjon granffitvt traten,

©äbrcjtb nun Mavi in 5(Kainj ein Syex fammcite , tl)at

&ünü)cv baefclbe in granffurt. Äaum aber {)atte er, feinen

©cgncr autlufucf)en, granffnrt öerlaffen, alö er plo^Iirf) im

9?l)eingan gcfahrhrf) erfranfte. 2)e6 !tcbeö 3iäf)e fiihlenb,

(iep er \id) fogleic^ narf) granffurt jnrücftragen, tvo er nod),

nngead)tet feiner (5rf)U>drf)e, g(eirf)Wie im Xriumpf)e, einbog.

2)afelbjl: aber jltarb er im 3obanniterl)ofe , wohin er fid)

l)atte bringen Waffen, am 14. Suni 1349. S^od)\l tt)abr?

fct)ein(ic{) mar ihm @ift beigebrad)t werben, >t)enn eö and)

urfunblid) erliefen ift, ba^ fein SIrjt ^ret)banf öon geringen,

ein franffnrter @cfd){ed)ter, ber 2Serbred)er ntd)t mar, n)e{d)er

bem SSaterlanb einen jmeiten ^ubolf raubte. 3i^'^ttjig ^ei&i^^

grafen trugen in feicrlid)em 3"gf t'ic id&ie in bie Som^

fird)e, n)ofe[b(l ihm brei ^abi^e fpäter feine treuen Sln^änger,

bie Ü?eid)6minifterialen in y^ranffurt nnb ber Umgegenb, ein

nod) üorbanbeneö 2)enfmal fefeten, mit ber 3nfd}rift:

ial|*d). unbrorcf. |*cl)anbf. r^pmt.

Hfs. |*tcbf. broujc. |*d)flÖEn. ngmt.

- -,,^^r'
^Knbrotüf. nam. geunnnce. l)ort.

MnbruTOf. fiilfti). mit. giftcs. wort. *)

^arl feibpt {)atte ©lintbcrö ?etd)e begleitet, inbcm er ncdj

üor feinem (5ube fid) mit il)m üerfobnt unb ^rieben ge#

fd}IojJen \)atte, 2n bicfe @ii^ne war and) bae bem ebeln

(Sterbenben getreue granffitrt mit aufgenommen werben. Äar(

würbe nun nod) in bem nämlid)en 3abre anfö neue nnb in

*) S'ilf'^^c Untfcuc (Sd[}anbe ätcmt, be^ (baron) jtate Sreue &ii}ai

bcn nimmt. Untreue natjm ©civinneö vg)ovt (iScf)a§), Untreue

falfdb mit ®ifteö SGBort.
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geboriger gorm in ^ranffurt gemä(){t lutb in 3lad)en ge*

txönt,

Xiie ®tabt granffnrt oerbanfte i()m feitbem, au^er öie#

im fef)r nnrf)ttgen ©nabenbricfen , im % 1356 bic feier*

Üd)c S3e(lätignng afö 2Bäl)(rtabt bcö 9ieicf)6 bnrcf) bie gel?

bene 55uHe. 2Baö jTd) in biefer, nod) beutjuXage anf bent

SKomer in granffnrt nnfbcjpahrten, merfn^iirbigen Äaifcrnr*

funbe anf Ue Stabt bezieht, ift in ben §§. 18. 19. 21. 22.

24. 25. 26. enthalten, nnb gebt meijlenö bie ©rbnnng an,

bie tt)äl)rcnb bcr ffiabf in ^>o(i3eifarf)en ju bcobacf)ten ijt.

2incf) tt)urbe barin jnm großen SSortbcil ber SSitrgcr, \vchi)c

ben 3tüicfp<^^t ^p** 2Bab(cn oft tf)ener genug batten bejablen

muffen, genau bc|limmt, mic eö fiuiftig bd jlreitigen 2ßat)?

Im gebalten merbcn fottte.

^cn ben unter Äarfö IV. 9?egieritng in ^ranffurt anif

gebrocbenen Unrn!}en ber 3iJ"ffc üon 1355— 1368 werben

mir fpäter in ber (Su(turgefcf)id)te biefeö 3eitraumö im 3wfflw^*

menbange berict)ten ; ebenfo üon ber SSolTenbung bcr (2el6#

lldnbigfcit granffurt^ burd^ tic (Erwerbung beö gd)u(tbei!'

fcnamtö im % 1372 nnb aubcrn iibcrauö )üid)tigen SSor*

gdngen biefer 5Irt.

©eringcreö Snterefe bietet bic ändere ®ef(i)i(i)te üon

^ranffurt unter Äartö IV". JKegierung bar. ®ic berirf)tct

fajl nur üon ben wieberboUen J^^cmubungen bcr loctteraui*

fcf)en Stäbte, ben 1369 unter 2tutorität beö Äaiferö er*

rid)teten metterauifrfjen Sanbfricben gegen tie SSecinträd)?

tigungen unb 9?dubcreien beö bobcn imb niebern SIbelö

it)rer ^roüin^ aufred)t ju erbalten. (Sie maren jum ^bci(

mit 3SerIujt für bie @tabt üerbunben, wie gkid) im 3. 1359

bie Belagerung be^ ©dilojfeö SSilmar obnmeit l'imburg an

bcr ?abn, mobei 50 Singer t)on ^ranffurt ibr i*cben ein*
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bunten. Stuct) gieng bie Äiihn{)eit ber raubfucf)tigcn (iteh

(eute in ber llmgegcnb fo weit, ba^ jTc, mit bem Straßen^:

raub nict)t jufriebcn, unter bcn OJJauern ber Stabt bie

^ecrben ber Bürger wegtrieben ; me einflmalö bie ^^^erren

üon §alfen|lein nnb (Sronenberg nict)t n^cniger alö 163 Äiit)e,

13 Äälbcr unb anbereö 2>iel) auf einmal raubten. 2)ie

tt)etterauifct)en 5)teic()6fläbte füt)Itcn fe()r balb tie llnmog(ict)*

feit, aUein ber vereinten 5[)iad)t beö beben unb niebern

Sibelö ber ^roöinj, an bereu ©pilpc ber mäd)tige 'Pl)ilip)) VI.

öon galfeni^ein, jQerr gu SOiiin^enberg, jlanb, g(eid)e Gräfte

entgegenjujleKen. ^ic üerbünbeten jTd) baber mit feinen

eigenen SSettern Äuno III., ^r5bifd)of üon Xrier, 3of)ann

unb ^I)i(ipp VII., fonjie mit IKrid) III., iperrn öon 5panau.

aSergebenö »erfuc{)te barauf (1364) .^einrid) jum jungen,

SKeid[)öfd)u(t^ei^ ju Cppenl}eim (oermuth(ict) aiö faifer(id)er

S3eöottmäd)tigter), nebft einigen D^atl)öfrennben auö SD^ainj,

einen ^rieben ju «Staube ju bringen, ^wav marb ^mifdjen

beiben X()ei(en ein 5öaffenftiII)lanb üerabrebet, attein ^err

Philipp erneuerte fe{)r batb »lieber bie geinbfeligfeitcn, hii

i^n ^ar( IV. auf ben S3crid)t Ulridjö III. üon .^anau, al^

l'anbücgtö ber Si^etterau, 1365 in bie 3td)t erflärte. Sa
^id) nun ^M)i(ipp VI. tapfer jur 5ß3cbre feilte, fo bancrte

biefe ge{)be, jebem !tbei(e, wie eö fd)eint, gleid)en Sd)aben

jufügenb, nod) einige S'^it fort, biö enb(id) auf bie 3Sorjl:e(*

hingen ber n)etterauifd)en Stabte, bie am meiilen barunter

litten, i. 3- 1366 ber öom Äaifer ju ^rag (9. SKärj) ge#

nebmigte ^rieben erfolgte. Seit bem war eö bie ebenfo

natitrlid)e afö f(uge ^oütif beö Ijiefigen SKat[)e^, biefen

mäd)tigen 2)t)naften fid) jum ^rcunbe ju er{)alten unb fo

bie Öiefa^r eineö 5lngrip pon Seiten feiner übrigen @eg#

ncr ju fd}rt)äd)en.
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Sluö tiefem 3lUert fcl)en mv ^nv ©eitiige, wie fcl)r cö

bamaB mefft bcn 5?iir9crn felbll i'iberlajycn blieb, |Trf} auf

jegfirf)e ^eife ju fcl^iifeen unb ^xi wchxcu, mbrcni» bcr Äats=

fer \id} hamit begni'igte, erfofglofc 3?cvevbmntgen jnm 23e(mf

t>cö Caiitfriebcnö Jit geben, ^n feinen (elMen 3al)ren bemül)re

ficf) nun norf) Mavi IV., ®at)(|'^immen für feinen (£ebn 2öen*

jel ju fanfen. (5ö gelang ib>n tieß anrf) fo s?cIlfi.Mnmert

,

iici^ er benfetben noc() L 3» 1376 in ^ranffnrt wählen nnb

— nad) 9>orfd)rift ber golbenen i^nUe — 4 5IL'cd)en baranf

in 3Jad)cn frönen (äffen fonnte. SBalb barauf (1378") (larb

Äar(, mit bem, fo inel ibm and), näd)fi: Äaifer ?ubmig,

granffurt a(ö 3feid){^|labt »erbanft, baö 5)feid) fe(b|1t lüenig

llrfad)e batte, jufriebcn jn fein.

Ratten fd)on unter bem ftetö nur auf eigenen SSortbeil

bebad)ten 3Sater "iBermirrung nnb (Etreitigfeiten im diei<i)e

überbaub geucmmen, fo iiberfd)ritten fie unter feinem burd)*

anö untüd)tigeu Sohne, ®enje( (reg» t^on 1378 — 1400),

üoltenbö alte ©ränjen. S)er S^a^ jmifdjen ben (2täbten unb

ihren gcinben unter beln hohen unb niebcru $)vitterabe( ftieg

höher alö je. ^cwie [\d) t>ic er|leren burd) 33iinbnijTc ftärf*

ten, fo briingten \ld) and) bie leßteren alfmählig fe)1er ju?

fammen nnb bilbeten 3ahlreid)e unb trol^ige ®enoffenfd)af*

ten, "Cie unter bem Sormaub ber (Setbftöertbcibignng bic

aßgemeine Sid^crhcit bebrohten. Sie ?owengefe0fd)aft, bereu

@enoffen einen golbenen ober fiiberneu ?6men auf bem 3(er*

me( trugen, öerjweigte fid) am ganjen 9theinftrom hi^ in

bte 9iiebcr(anbe. 5lnbere Sßerbiubungen biefer 5lrt unihlteu

befd)eibner i?ei(ige (St. ©eorg unb ®i(be(m) ^n ^>atrouen.

Sind) eine ©cfeUfd^aft mit ticn Römern mar tu berSöctter^

au gefürd)tet. 3u ipeflfen mar ber ©terncrbunb entftanben,

ein gefä^rlidjer ©egner ber metteramfd)en S3unbe^ftabt 5ßefe«
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lar. Sor allen aber mav tie ©egeiib üoit ^rajiffuvt beim?

gefucf)t, a'cgeii ber 3cä()c bce 3:aunuö mit feinen gelfen*

[(tllöfifern unb ©cl)lnct)ten , fcer 5[)?enge beö 2lbe(^ nnb ber

rcic{)en 5inöjTd)t auf S3ente. (i(i)on i, % 1380 n^uvbe granf*'

fnrt üon bcm ?omenbunbe mit gebbe überwogen. 3n ben

Äerfern ber ©tabt lagen nämlid) 26 5i)Jitglieber i^rer ©c*

noffenfcfjaft, tt)eld)e bie granffurter in i^re ®en>alt 6etoms=

men hatten. 3)iefe mußten ibnen je^o tie geängfligten Sßür?

ger ct)ne Cofegelb mieber ^erauegeben. Um biefelbe S^it

wav bie ®tabt and) mit ben Ferren üon ßronenberg unb

3f{cifenberg in eine nad)t^eilige gehbe üermicfelt, bie jeborf)

norf) in bem 3abre 1380 unter 3}ermittlung be6 ^rjbi*

fci)ofö 2ibolf üon 50?ain3 burd) einen griebeneöertrag bci^

gelegt mürbe, ivorin fiel) bie ©tabt baju üerfie^en mu^te,

il)ren @egnern ben fcf)on juüor bejablten 3ahreöfolb aufö

neue ^u geben, ja fogar ned) ju öermebren, n)ä()renb Se^*

tere, auf^r ber Oiiirfgabe ber befangenen unb 23er3icl)tlei?

flnng auf bie nod) nirf)t belegenen 5ßranbfd)afeungen , fid)

ju nid)tö gegen bie ©tabt üerftanben.

Siefe öerfd)iebenen SSorgänge überzeugten ben O^iatl) ju

granffurt fe^r balb, ba^ Sine ©tabt fo öielen geinben nid)t

gett)ad)fen fei. (Sie erneuerten baber ned) im 3. 1381 (20.

5!Kärj) in ©peier ihren alten 33unb mit üJJainj, Strasburg,

5ß3crmö, ©peier, Jf;)agenau unb Siseißenburg. 33alb nad)bem

bie^ gefd)et)en, tamm bie ©enbboten ücn 33 fd)iräbifd)en

(gtäbten nad) Speier unb mad)ten (1.3nni) mit ben r^eini*

fd)en ein grcfeö ©efammtbünbni^ jn (Ed)uip unb ^rufe auf

brci 3abre. 3m folgenben 3nhi* (6. 3nni) mürbe bie^

Sünbni^ auf 9?cgenöburg, tie txei metterauifd)en unb einige

elfäjfifdjen ©täbte an^gebe^nt nnb auf je^n 3a()re er*

(Irecft.
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3^)re imtcrn Gräfte ju öcrmcf)rcn, kgmtncit bic Scr^;

bünbctcn mcift mit SScrfiirfjcit, bic @cifi(id)fcit inncr{)at6

ihrer 5[)?aucrii im B*!"'««^ S« halten, ber 3i»ial}mc il)rer

^ad)t unb ibrcö 5teicf)tf)itmö (Jinbaft ju thim, fte jurXbcitj:

nabmc an binfgcrlid)cn Saften su jiuingen, il)re febr gemi^==

braudjten Privilegien ju fct)malern 2C. Xrcß bc6 geijlh'c()ert

S3ann^, ber fcgfeirf) ü6er bie Scrfofger ber Äirdjc üerbängt

marb, fd)ien ber .^pimmel Slnfangö i()rc ©ajfen in fegnen,

&leid) im Januar beö % 1382 jog man, ber jlrengen 3af)*

rc^^eit ol}ngeacf)tet, »er bie, tum ^errn »on 5Koben6erg ju*

gehörigen, ®d)Ic»fyer (Bd}cttm unb S3ommer6heim, nnb na{)m

jTe heibe ein. 1384 iinirbe ai;d) bie fejtc S8nrg ©clm^ (baö

@tammfd)Io^ ber ©rafen biefc^ Diamenö, 3n)ifd)en Söei^Iar

nnb Srannfel^) nad) brein)üd)entlid)cr Seingernng, n)eld)e

ben Dtatb nad) einem atten $){ed)nnngö6ud) 4090 fl. 10

<B(i)iii, 1 ipeü. fojlete, üon bem Stcibtebnnb erobert nnb gc?

fd)reift*

@inc fel)r mid)tige (Stü^e fd)ien ber r^einifd)j=fd)tt)ä6i*

fd)e ©täbtcbnnb bnrd) feine, 1385 ju Äoftnil) erfolgte, 3Sers=

einignng mit fiinf eibgenüjfifd}en ©täbten jn gen?innen ; bod)

trng, ohne ba^ i^re ^a(i)t mxilid) baburd) öerftärft mnrbe,

baö neue 23ünbni^ nur baju bei, bie feinbtid^en S5eftrebnn?

gen ber g-ürftcn nnb beö Slbetö jn üermehren. ^in jähre*

langer Ärieg Silier gegen 5llte entftanb, in meldjem leiber

ta^ @ind bie Jöeereöjitge ber beiufd)en ©täbte nid)t beglci*

tete. SBährenb ju berfclben ^eii bie ®ö{)ne ber 5llpen i?el*

üetienö 1386 bei ©cmpad) unb 1388 bei 5ycäfeB nnfterbli*

d)en SHubm erwarben, erlitt ber fd)n)äbifd)e ^unb bei 2)6f*

fingen 1388 eine üottige 3'iieberlage, tt)eld)em nod) in bem*

felben 3ahre baö für ben r^einifdjen Snnb unglnrflidje

treffen bei äöormö folgte.
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Si^^^^t ^cim ^ranffitrt an bic D^cf^e. %{]xd)ti(^c jtrieger

an^ tcn rhcim'fd)cn Stäbtcn hatten Hev eine 3iii^wc{)t

gefimbcn nnb mit mltev 9iad)fiid)t fct'c S^iirger erbttst, bie

nur cineö steinen Slntrfebö 6eburftcn, um, uneingcbenf

he^$ marncnbcn drfofgß, ihr ©eifpief nach^iiofrmcn, Tiid)t

fonntc fie fc(6|l bie 1389 im 2(pri( ju (5gcr gchaftene 3SeW

fammlung beö Äonigö nnb tcr bcbciitcnbfiten 9icict)^^jltänbe

unb ber 'o\>n biefen am 2. Wlii befannt gemacf)tc ?anbfrie?

ben bauen juriicfhaften , nccfi in bcmfelbcn 9[(?onat gegen

®d)to^ nnb gtccfcn berer ycn (^ronenberg an^jn^ichen, tioeU

cf)e aU ba^ angefehenile @efd}[cct)t nnter bem n)ctteranifrf)en

SIbet ben SSiirgern öcn ^ranffnrt fct)on längll ben meiflen

Slnfa^ ju klagen gegeben \)atUn. 3ht i3tammfd)fc9 ßro?

nenberg (Äronberg) über be;n (Stäbtcf)en g(eict)eö Diamenö

biente bamafö bem tt)etteranifct)en 5KanbabeI, ber »on ben

feflen SSnrgen bcö Xannne bie Umgegcnb heirnfnctite, ben

Dffeifenfteinern, (5pp(^cinern, ^alfenflcinern, Jöatfteinern,

^pol)enbergern jc, jum (Sammclplalp nnb 3iiftnf*)f^'Cti'f«

©egen "Ok 53eftl3er biefer geile jogen jefeo, am 12. 50?ai

1389, me()r ai^ 1500 franffnrter S3hrger ^n %n^ unb ju

9^0^, angeführt üom Stattfrf)u(thei^ ^JBinther 'oon bem

Üßafen nnb bem ^^luptniaun ^nie öon Smeinheim,

einem 5[)?itghebe beö Kath^. ?cad) ber rohen (gitte ber

^eit, fteng man beö ?0?orgcn^ ben gelbjug mit ^>(nnbern

unb S3rennen an. Sie Sorfcr nnb .^^fe, n>e(d)e bem

geinbe jugehorten, nnirben m 5lfd)e gelegt, ha^ 3>iel) ireg*

getrieben, bie OTiänner gebunbeh bem ^eerf)anfen nadigci»

füt)rt. daneben fud)te man ben 9?eid)thnm ber Sronenber?

ger, ihren gorft, mit gener jn ©runbe jn rid)ten, mo*

bei man bie jnr Slbwehre hcrbeicilenben geinbe übextväU

tigte. ®d)on woKtcn bie SSürg^r, nad)bem fic »iele S3cute



75

unt) ©efangcne 9cmad)t, bcö 9iad)mittagö il)rcn Otitcf^ug

antreten, a(ö |Te ^Iö|3licf) »en bcn C5roncn6ergern nnb 800

^ci|Tgcn, tveidje tcr ^faljgraf 5)fuprect)t, t>er (Bieger über

hie rl)etnifc{)cn Stätte, jur red)ten gtunbe ju S^Hfc gefen*

bet ()atte, bei bcm Sorfe ^praunbeim im Oiiicfcn angcgrifen

irurbcn. „©o fnment jebant (alöbalb), erjählt ber gleicf)*

jeitige Äc>nig61)ofen in feiner clfaffifdien ßhronif, beö (^erJ^o?

gen barft O^cer 'oon ^i'citern), ber jn ^ppenbeim lag, ond)

I)cr3n gerant mit jweibunbert gleyen nnb mit eime groflfen

gefd)rei), nnb mit beerbbrnern, nnb ffabent an bie üon

^rancfefurt, fo fercnt fid) bie oud) nmb, tic gefangen nnb

gefid)crt worcnt (tie beö ^Utorgenö gemad)ten (befangenen),

nnb f(abent ond) an bie oon ^-ranrfefnrt, nnb tv>ie baö ber

öon ^rancfefurt ruol üier n^erbe (mal) a(fo öi( iraö, a(fo ber

l)erren, fo t)ingcnt fie bcd) jebant ane jn fliebenbe ju ber

ftat, nnb in ber flubt würben ir nf xi (40) erfd)(agen nnb

fed]^4)nnbert gefangen, alfo gefad) fd)emelid)cn nnber bie

befte mabt nnb fraft üon g^rancfefnrt." 2)ie in ^anifd)em

(2d)redfen ^(iebenben waren baö gni^üolf ber Bwiiff^r i^^«?^^'

d)en eö jwar nid)t an ^Ohitb, wot aber an ber Ä'nnft

feblte, in enggefd)Ioffenen ipanfen bem Slnfatt ber Reiterei

ju wiberfleben. Taiv ber (5d)n(t()eig mit ben 9?cifigen, bie

jnm Xbeil anö franffnrter (Sefdilcd)tern bejlanben, teiftcten

nod) einigen ^n'iberftanb , hi6 fie ber Uebermad)t erlagen.

3m (S5anjen blieben iiber 100 S3iirger anf bem (2d)(ad)tfelb;

über 600 — nnter il)nen ber gd^nftbeig, ber X^anptmann

unb ganje 3«nfte — wnrben gefangen. Srei ^iiftiüagen

unb alte 5Bente ging üerloren.

3iad) bem nngliicflidjcn treffen war bie Shtölöfung ber

befangenen bie näd)jl:e SIngelegcnbeit, womit fTd) ber üiatl)

in granffnrt bcfdiäftigte. Sa inbe^ üiele ani^ feiner ^Mtte
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gefangen, üerwunbet ober öor bem ^einbe geblieben waren,

fo n)äf)lte er gur frf)neUeren Setreibung beö Sluölofungögcs^

fd)äftö 22 ^erfonen auö ber ©emeinbe unb ben 3ünften,

bie an allen Serat{)frf)(agungen über biefen ©egenfltanb Xijeii

nahmen. Unterbepn hatten jTcf) tk Sieger in bie ©cfan*

genen fo getbeilt, ta^ 219 in (Sronenberg blieben, 169 nad)

§anan, 90 nad) 2I?inbecf, 113 nad) $ßabenl)aufen, 28 nac^

Umiltabt unb ber ®d)uftheiß nebft dluk öon ©n)einf)eim nadj

Sinbenfelö gebrad)t n^urben. Tiad) njenig 2Öod)en famen

heiiie Parteien überein, baß bie (Etabt für hk ^reil)eit i^rer

5i}titbürger nnb ben ^rieben in 6 Terminen binnen 5 Sagten

nid)t n^eniger alö 71,000 ©olbgulben bejablen foUte. (gine für

jene ßdt fo anwerft bebentenbe (Summe erfd)ütterte bie %U
nanjen ber (Stabt, nnb belaftete bie ^emeinbe mit ^djviU

ben, bie auf eine '3ieii)e öon 3abren 5luflagen ju it)rer 2Ib*

tragung erforberten. Saju fam nod) : bie vddje teilte an

baarcm @elb, n)e(d)e bie Sieger baöon trugen, lodte eine

SDJenge ^abfüii)tiger 3'iad)barn ^erbei, nnb balb ifl bie er*

fd)6pfte Stabt met)r aU jemalö in ^ebben üernjidelt. 2)ie

2>ertf)eibigung^an|lalten tt)erben tierbo^^jelt, bie Sölbner be*

fe^en SHbbelbeim, 58onameö unb SSergcn; mit großem 2Iuf=^

»anb tt)irb ba^ offene Sad)fenbaufen befeftigt, auf tai bie

geinbe ein befonberee 3lugenmerf rid)ten. ^ed)net man nun

nod) ju ben Äoflen beö Äriegö bie Summen, tt)efd)e man,

n)ie unten bcmerft njerben tt)irb, ausgab, um gcfäbrlid)c

©egner t):ieii^ burd) ®efd)cnfe, thcii^ burd) 3af)reöfolb ju

gewinnen, fo ifl fid)er nid)t übertrieben, wenn ein Seug^

auö biefer Unglüd^jcit fd)reibt, ta^ fie bem gemeinen ®e*

fen me()r alö 100,000 ©oibg. tc^ete, wie mit D^egiflern unb

Briefen ju beweifen i^, 3a, noc^ 100 3a{)re fpäter {)brt

man klagen über bie Steuern, bie öon jener Seit f)er bie
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Urcnfef bcr bei ^raim()cim crfct)ragcnni Bürger bebrucften.

5Ißal)rnrf), mir bcv SOBcfö^cit bcö franffurtcr Diatf)cö, tt)0#

mit er burd) fvciwiüige Einräumung jener oben angeführten

$Berfajfung^ # 3(enbernng jieber gcmaftfamen govbcrung ju

größerer Xbei^nabme an ber Stabtücriraltung juüorfam, ifl

ci§ 3ujufrf)rei6en/ ,ba^ einjefuc unruhige, ehrgeizige Äopfc

bie allgemeine 3ftctf) nid)t benui^en fonnten, um, tvic eö in

forcf)Crt Sfitpu fonjlt gODühnlic!) bcr ^a\i i|T, mit aumafenbeit

2lnfpriirf)en fierüor^utretem Unb fo nturbe, chgfcicf) bic

^tabt ringsum üen ^einben umgeben »war, bic Dtuhe im

3unern— eine ju (Erhaltung bcö ©anjen unabidßige ^ebiug*

uug — fltetö ungetriibt erl)a[ten.

3^id)t weniger Ä'htgheit bewies ber 5[)?agiilrat ju ^ranf:*

fürt barin, iia^ er nad) unb nacf) burd) mit 2)arleihen Uf

gleitete SSiuibnifife bie mäd)tigern 2)i;nafl:en ber ©egenb ffrf)

3u hefreunben ober ihre bereite genjonncne greunbfdjaft ju

ermatten fud)te. <Bo ücrpflid)tete fid) fd)on im 3. 1389, un*:

mittelbar nad) ber <Bd:}lad'jt hei ^raunheim, ^err ^hifipp

VIII. üon ^alfenjltein, (beö vorgenannten ^()i[ipp VI. (go^n),

feinem ^einbe granffurtö in feinen 6d)föffern ben Slufent*

ijalt ju gejlatten, felbft ober burd) feine ,,greuube" ($Kät()e)

ihre ^age teiften s» helfen, tvcim fie eö üerfangten, ihr

Seflcö ^n rathen, unb il)nen an ihren 9ied)ten forberlid) ju

fein; aud) fcKten feine 5lmt(eute bie SSürger, fo tvk erfelbft

itie ^edjte ber @tabt unb i^re ^rvex „3ahrmärfte" fd)irmem

2)agcgen jahite ihm ^ranffurt 1600 fi. , tveld)e Summe,
tt)ürbe biefer SSunb aufgefagt n^erben, .^err ^i)ilipp ein

3ahr nad) ber gcfd}eheuen Sluffünbiguug ohne Serjug unb

Söibcrrebc jurücfbejahlen foUtc; gefd)ä()c bie^ nid)t, fo fott*

ten fid) hie öon ^ranffurt an "oa^ ihnen üerfeöte 2)orf 5!Ker#

fefelb 0)}2örfclben) unb bic gegebenen Bürgen halten, ^ünf
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3al)re fpatcr ücrfeßte fein Um 116 erlebenb er SSetter unb miit*

tevüdjex .d)eim ^l)i(ipp VII., ber bereite im 3» 1372 gegen

ein 2)arfet)n üon 1000 fl., njofi'ir er ta^ 25orf SDffcnbact)

^ur (Sirf)erbeit einfette, ein (2cf)Ul36iinbni^ mit grvinffurt

gefd)tcj]"en hatte, nod) weiter an ^ranffurt baö @eriii)t nnb

<Bd)lo^ ^petermeil fitr 1100 fl., nnb ücrfpracf) überbie^, baö

le^tere, einen ber Sanbi^rafe wegen jnr 5!)tef^eit tt)ict)tigert

^nnct, ber (gtabt nnb ihren SSitrgern im bebitrfenben ^aUe

3n öflPnen. Um tk^elbe ^dt mact)te ^ranffnrt ein ähnlid)eö

^Bimbniß mit ben (^ronenbergern. ©egen einen 3(^hi*c6fo[b,

ber ficf) ohne bie 3fiebengefäUe anf 184 ©olbgniben belief,

wnrbe j^avtmub wen ßrcnenberg jnm Slmtmann aUer ^rti=

fcf)aften ber Stabt ernannt, nnb feilte at6 fo(d)er im SdE)(c^

ju SSonameö feinen (gil^ nehmen nnb mit ben Seinigen ber

®tabt brei (gtunben im llmfrciö bienen. Unb fo werben

nod) mand)e anbere miiduige ober gefähr(id)e 9tad)barn

bnrd) SSnnbnijfe nnb Sinleihen gewonnen, wät)renb gemeine

ütanbritter, rvie ^enne, Moie, ^tHdjaxi» nj bem 2)a(e nnb

einer üon 33rnberd), bie ol)ne ge()bebrief ranbten, hei yiadcjt

gebnnben in ben ÜJJain geworfen wnrben.

Sergebcn^ nnternahm bagegen nm jene ^eit (1393 ober

1399), in Sßerbinbnng mit anbern Stiinben beö 9?eid)ö, bie

@tabt einen 3i'g g^g^n ijatjiein (^a^ct)inftein), ein <B(i)lo^

anf bem ^annuö. Xvo^ ber nenen Sonnerhiidifen üon bem

fd)werft:en Sauber fonnte man nid)tö gegen bie Reffen an6*

rid)ten, ^nmal ba and) bie SSelagerten fid) gieid)fall6 mit

fd)werem @efd)ii^ üertheibigten. 2Son ^ranffiirt waren 38

©tenen, 60 <B(i)ni?en, üiele gelten nnb JKiiftwagen nebft

38 ^roüiantfarren jnm 33cfagcrnng^hecr geftogen. 2(nd)

ein ^riefter mit Äird)engerätf), mel)rere ^Kathöfrennbe nnb

eine S3anbe ©tabtpfeifer jogen mit inö ?ager. SIttein un?
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oerrici)tetcr (2acf)c fchrtcn bainatö nUc mctcx juvücf. 9torf)

anbcre g-ebbcn iibcrgcljen tviv,

Üim für fcaö gan^c tcutfdic 9tcid) tpidjtige Gegebenheit

cntfpiinit fict) jcl^t in granffurr. £d)on im 3* 1394 hatten

fid) bafcfbiT: bi'e g-ür(^cn tcö &\ctd)ö ycrfamnielt, um ftd)

über tie S3cfrciimg tcö, öcn tcn böl'mifd)cn \fantherrn in

SSerbaft gehaltenen, ^. 3lkn3e( ju bcratben; tenn fo mcnig

?eWerer and) in I^cutfdilanb gcad}tet n)ar, fo bic(t man

eö bori) für einen nnerhörtcu Sd)impf, ba^ ein remifd)er

Äenig in feinen (irblanbcn gefangen fein feilte. X^ev dieid)if

tag bcfd)(of? befjhalb eine @efanbfd)aft nad) S3i)bmen abgu?

orbneu/ nnb brad)te eö and), nadibem er ten SKbeinpfalj?

grafen 9iupred)t ciniliüeilen alö Okid)^öern)efer anfgefteUt

hatte, bnrd) bco Scl^tcrcn nad)brüdlid}c ä>crrt>enbnng nnb

entfd)lcffene€-' i^cnebmen a(C^ba(b babin, 'ca^ ^öen^et mieber

frcigeUijJen unirbc. S'arauf mnvbc im 3iil)re 1397 eine

febr reid)c nnb präd)tige 9ieid]öüerfammlung in granffurt

gehalten , auf ber and) Slu^njel nad) fiebenjäbriger Slbn^e?

fenbcit anf bringenbe (^inlabnng ju erfdjeinen yerfprcd)en

hatte. 32 gnirften nnb Jperjoge, über 150 ©rafen, gegen

1300 Dritter, 3700 Sbelfned)te nnb eine grojsc 5!3ienge an*

berer uornebmen '^eutc (meift ^])faffeu nnb 2)ectoren) famen

bamafö in granffurt jnfammen, ber in'elen Äanflente, ©e^^

n?crtfd)en, Spiedeute, ^Pfeifer, Trompeter nnb ?nftigmad)er

md)t 5u gebenfen. 2Ser alten jcid)nete ^idj l'eopolb, ^er^og

oon ^Dcfhreid), burd) grc^cii Slufipanb anö. „4^er lag "oa,

erzählt bic l'imburger (*hronif, mit großer ^perrlid)feit, alfo

ba^ er tl)ät rufen: SÖcr ba n)olt effen, trinfen unb feinen

^ferben gutler haben, um ©ott unb um (5brc (b. b. cljne

58ei;ahlung), ber fämc ju feinem .öof; unb gab er alle !tage

bei 4000 pferben gutter. 2(ud) mar ba ber ?aubgraf
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^erman ju Reifen mek benn mtt500^fert>eit, ber 5D?arfgraf

üon2)ieißen luf.n). mit 1200 ^ferben icJ' 2)icfer Slufwanb

gc[d)a^ nid)t o^ne 3l6|tcf)t; beim eö tvar bereite öon 3Ben#

jelö Slbfe^ung bie D^ebe, imb mand)er gebar()te ben X\)vcn

burrf) ^reigebigfeit ju genjinnem 2)a traf enblid) bcr Äonig

in ben erflen Xagen be^ neuen 3al)reö (1398) ju granffurt

ein; allein, ohne ben aUgemeinen ^efd)Werben ber ^lation

a6ge()o(fen ju ()aben, febrte er fe{)r haiti nneber nad) SSöf)!!

men jurürf. 2)arum erfolgte enblid) am 20. 5(ug. 1100 burd)

bie 5f)?ebrjat)l ber (5f)urfurjlcn feine 3(6fe^ung, worauf an feine

©teüe ber ^beinpfaljgraf 9?upred)t unb jmar ju SKenfe,

jum r6mtfd)en Äonig ermäbtt würbe, ^ranffurt aber blieb,

gteid) ben übrigen D{eid)ö(läbten, 2öense(n getreu, unb er^:

fidrte ftanb^aft üor alten, fie werbe $Ku^rcd)t nid)t eber

anerfennen, aU bi^ er formlid) in ^ranffurt ern)äl)lt unb

in 2lad)en gefront worben fei, and) ihre grei^eiten befiätigt

\)ahe, ^en^el fprad) befl)alb lobenb ju tm SBoten ber

^ta'ot (am 30. Slugujl: 1400): „2d) feben nod) wol, baj

mir bie üon ^randenforb bie getruwejlten |Tn, unb fie fd)rie*

ben unb entbieben mir allcmege beö erften, waj fte erfarn."

5UÖ nun jebod) Äönig üiuprcdjt am 10. (September mit

^eereömad)t üor ben Xboren ber @tabt erfd)ien, verweigerte

if)m biefe jwar anfangt ben (^inla^, berid)tete aber fdjon

am 7. £)ctober an ^Öenjel, ba^ feine bie{)er fo treue Stabt,

wenn er ihr nid)t binnen 6 ^il5od)en unb 3 Xagen — bie

{)erf6mmlid)e grift — ju ipilfe fdme, gebrungen fei, \\:)m

ben ©eborfam aufjufitnbigen unb feinen ©egncr einjulafifen.

Sa eö nun ®enjcl bei leeren Srobungen bewenben lic^^

unb weniger alö jemalö ?u(l bezeigte, S36bmen ju yerlafifen,

fo nabm t>ic ©tabt nad) abgelaufener grift (am 26. £)Cf

tober) ben neuen Äonig ol)ne Weigerung auf, unb erfanntc
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if)u an, naci)bcm cv ciitett ^räd)tigcn ^injug gehalten itnb

jiod[)maB, in ibvcii 5i}?aitcnt, fcicrlid) gett)ä()ft worbcii mar»

Unter bcr i*cititng bcö neuen Äaifevö nnb mit feinem

S5ei|T:anbe begannen niinmebr tic rbeinifc{)en nnb )üetteranifd)cn

9teicf)ertäbtc ncne Sinftrcngungen gegen ba^ ©ejmbet ter

^fanbritter, bercn llcbermntb fo febr iibcrbanb genommen

batte, baf5 ein ^in^iger nnter bcnfelbcn, 9ünn(anb locn

ipatflein, nm jene ^cit bcr (Etabt über 300 (Bd)afe, 'oiek

^ferbe, SSicb nnb @e(b geraubt batte. ^Vfonberö nnd)tig

für g-ranffurt war in bicfer 23e3iebung bcr gelbjug üon

1404. l^cv Staifcv nnb feine Juacferen (Söl)ne batten fcfbfl:

baju ein Syex gcfammelt, woju bie eben genannten ©täbte

ibre Beiträge fd)icften. g-ranffnrt gab 200 Sölbner, 32

(Bienen, aUe ©diül^en in ber Stabt nnb bie 2 größten

2)onnerbüd)fcn mit allem 3ngcbör, 'üieie diiiilf nnb Speifc*

magen nnb ten nbtbigen ^il?ein für 100 ®(enen Ov>od)entf

lid) 21 gnber); 50 gnber nnirben fcgieid) gegeben, „bamit

man anfabc.'' Ser ^efbjng begann mit bcr ^•robcrung

ber ^nrg beö ^obann von Diüdingcn, bcr ftd) burd) JKanben

auf beut ?Oiain ben Si)rennamen beö 5)iarftfd)ifffd)inberö

erworben batte. C?bcnfo fielen M^ Snrgen ju ^erft bei

?inbbcim, ^n 5Dtcmmetrig, i^nbcngcfaß, ^öaflTcrfo^, ^ncn#

ftein nnb Farben in bie .^änbc beö fiegreidjen SSnnbe^*

^eere^»

3tad) bem früben ^obc bcö wacferen 9?npred)t (1410)

würben üon ben üerfd)iebenert Parteien, in tveldje ber Äur*

furftenücrein jerfatten war, nur wenige Xage {)intereinanber

jwet r6mifd)c Äonige auf einmal sn granffurt gcwäblt,

^enjcfö 23rnber, ©iegmunb, Äöttig 'ocn Ungarn, am

20. (September 1410, nnb bereite 10 Xage barauf beflfen

S^etter, ber 5}Jarfgraf Sob)! Gobofn^) üon 5!}iä()rem 2)ar*

6
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über fam ber ^ath in SSerIcgoibcit. ©cnjl hatten jTcf) hd

f^rcitigcn Wahlen bie ^Virteien »er ben ^Diauern gelagert;

je^t war auf einmal ber Äampfpla^ in bas innere ber

(gtabt üerlegt» ytid}t^ hiieb übrig, alö burd) üuge 5ln|lal!5

tcn unb öcrboppefte 2ßad}famfeit 5[)?orb nnb Slufrubr ju

verhüten. Ucberati n)erben äLnidjen au^gefteEt; grembe

l)ei^t man auö ber ^tabt geben; aUe ©nter, bie anlangen,

tt)erben fdjarf unterfud)t, ob jTe nict)t 'il?ajf''n ober ^üfiun?

gen enthalten; bie 3"ttftgcnc'iTf" ermahnt ber 5Katb, ftd) auf

feine 5Beife in ben S^nt ber ©rc^^cn ju mifd)en. 3wnt

@lücf fügte e^ jTcf), ba^ 3obft balb md) feiner Sßabl unb

nod) üor feiner Krönung (8. Snn. 1411) eineö plb^iirf)eu

Xobeö ftarb, unb nunmebr (21. 3iili 1411) ©iegmunb
cinftimmig jum Äönig geirablt unirbe.

Um biefe ^eit lebte granffurt in einer l)artnacfigen ^ebbc

mit bem bamaügen Änrfürfteu öon ^rier, 5i]erner III. »on

^alfenfitein (bem ?efeten feinet (^efd){ed)te^), meil biefer ben

iHatb mit (bemalt baran öcrbinbern moÜte, baf berfeibe, ge?

mä^ einer bereite ihmi ä. Söenjel ertbeitten S^ergünftigung,

eine neue ?anbtt)ebre (b. t einen äöatt mit ©raben unb

5Barttbiirmen rings um bie ©rdn^e bcö ©tabtgebietö) an?

(egte. 2)ieö öerletpc, gab nämlid) jener üor, bie die(i)te

beö 2ßilbbannö, ben fein S^au^, alö @rbc i^on ben .^erren

ju ^agen*?!}?ünjenberg , im foniglidjen gorfte 2)reieicf) üon

bem $Keirf)e ju ?e{)cn trug. 2)er ^Ä^Übbaun aber rvax ein

?eben, ba^ au^er ber 3iigb in einem gpn)i|Ten SBc^irf oud)

nod) anbere ^ted]te in fid) begrif ; inöbefonbere red]neten

bie öon galfenjltein unb Sfcnburg bahin ha^ ^edjt, ba^

^Kiemanb Sefcjligungen innerbaib bc^> 23annfoxfteö erriditeu

burfte. ^en SSannforft fetbfl aber behüten fie auf ben grö^*

ten Xbeil be6 j^ib(id)en ©tabtgebietee bi6 an tiie X^ore »oji
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@act)fenbaufen auö. ©ein 9fecf)t jii crmeifen, Ik^ S)cvv

3Bcrncr burd) feine (goititer ben UBalt an ber ncnen i*anb?

wehr gemaftfam 6recf)en nnb ben ©raben bamit fiitten. 311^

ber dlatl) hei ©iegmnnb (1411) be^halb Siia^c erhob, hcfahji

biefer jrüar bem Älivfürften, bic Stabt nicf)t nicbr jn bcfel)*

ben; bod) feit in ber J»^anptfarf)e Änrmainj ben ^wi^ „in

5ritt)nne" beilegen. 2)rei 3nbre nacf)ber flagt ber diathj

aberma('5 bei (Siegmunb, baip ber (5vjbtfd)ef öon Xrier nnb

feine ?ente bie (£rbannng ber '^anbmcbr binbern nnb ber

©tabt großen 3Serbrnfj jnfngen. Sllö SBerner, barüber nod)

mebr erbittert, ben 2öarttbnrm öcn <Sad)fcnbanfen nieber*

reißen liep, fd^icfte ber ^?ntb (1416) ben ©tabtfd)reiber S^einf

xid) wn ©eitenhnfen nad) ?onbon, wo ©iegmunb bamal^

in 5lnge{egenheiten ber Ä'ird)e nnterbanbette. Xsiefer ermal)nte

ben (5Tjbifd)of freunblid), ben y^-rieben im ^eidje nid)t ju

flören, mäbrenb er felbjl: mit fo üictem g-teiße an bem ^xie^

ben ber Sbrijltenbeit arbeite. 3«glctd) aber n^arnte ber Mo'

nig in einem anbern @d)reiben ben diatl), 9ieuernngen ju

mad)en. ^an öerflanb ben 2i>inf, nnb 'oevjdjoh bie 5inö#

fiibrnng ber neuen ?anbtt)ebr anf günfltigere Bfif^n.

5[Jiit gteid)er Älngbeit fnd)te nm biefe ^eit ber diathj

and) anbere foftfpielige nnb jwecfiofe g-ebben bnrd) SSerglei«

d)e nnb felbjl bnrd) fteine £)pfer ju befeitigen. X)od), nm
nid)t bnrd) attjngroße 9tad)giebigfeit tie Stampfe nnb ^ente*

luftigen berbei5ugiel)en, ftatt abzuhalten, ließ er eö aud) ttJie;:

berum jur red)ten ^eit nid)t an ©trenge fel)lett, n?ie fol*

genbe @efd)id)te jcigt. 2)er 9?itter S3ed)tram t)on SSilbel

tt»ar üor 29 fahren alö Hauptmann in tie 2)ien|le ber

©tabt getreten, nnb hatte ffd) mit 2 (Plenen nnb 6 ^ferben

attjät)rlid) nm 500 ©olbgulben Werbungen. 23alb barauf

würbe ihjm biefer ®olb mit 100 Bulben vermehrt. (Einige

6*
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3a()re narf)hcr leitet er 3Ser5td)t auf gewiflfe 9iac{)forberiin?

gen, mtb banft tcm 9fatb mit .^eqnd)fcit, baf er ihn auö

t)cr @cfanc-iciifd[)aft crlofet unb mit &clb iintcrfltit!3t \)ahe,

51(6 er fpätcrbtrt (1403) anbenx ^inneö njurbc itnb tie

<Btat)t gu 6efc()bnt brobtc, belehnte ihn bcr d^ath mit fd)ö*

neit ^elb;3Utent, bamit er nur ruhioi bleiben feilte« 2>ann

fi'nbet man ihn ncd) einmal (1414) unter ber ^teibe In'efiger

Ärieg^anfübrer aii ipauptmanu üerjeict^net. 5lber t>a^ Sllter

frf)eint ben manfclmiitbigen ?Otann nirf)t fliiger gemad)t ju

l)abem 9iad)bem er (1416) ber j^auptmannei^clle jnm sn>ei^

ten Wlak mübe geworben, fe()rte er ^u tem gemobnten

^anbnjerfe juriaf, unb fnd)te, fammt feinen ©cfellen, auf

ber großen ^anbjltra^e, tic nad) .Reffen fiibrt, fein S3rob ju

ftel)lert. (Jnblid) aber gelang eö ben tSolbncrn ber Stabt,

ihn md)t weit üon bem (^ntleutbofe auf frifdjer Jbat ju

ertappen unb mit jwei «fned^tennieberjumerfen. @r tt)urbe

nad) ^ranffurt gcbrad)t unb g(cid) ben folgenben Xag öor

bem ^ccfenbeimer Z[)0xc enthauptet (1420). Sei biefem

traurigen dnie jeigte ber ^titter bie gaffung, bie man öon

einem in ben 3ßaffen ergrauten 50?aune ermarten barf.

Stuf einem fd)n)arjen Xiid^e fnieenb, baö über ben dH&ft^

p(a^ ausgebreitet mar, litt er ben Xobec^lreidi, ebne fid)

bie ^ugeu üerbinben ju laffcm (Eeinen Seid)nam micfelten

bie 0?eiftgcn in ba^ Xnd) unb begruben ibn, feinem 5[l'unfd)e

gemäß, ju <3t. Äatbarinem 5116 aber bcr ^>faff i^on ^jfen^

had) Äunbe brad)tc, ba^ er im Äird)enbanne geftorbcn fei,

fo brang bie (5)eiiit:lid)feit barauf, baß er lieber anSgegras:

ben unb auf ben ©änfegraben (jefet bcr i^oljgrabcn, wo

man banml^ Serbrcd)cr unb ^Tcommunicivte begrub) i^er*

fd)arrt mürbe. Seinen Xob fud)ten feine ©enojfeu feitbem

burd) 'Sianb unb gel)be ju rad)en.
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Um eben biefc Seit (1419—1433) hxaä) bcv unfelige

^uffiteiifrteg ait^; itnb axid) ^ranffurt mar gejtintngen,

gteici) tcit übrigen ^Jietd)e|"tvinben , feinen ^T^eitrag an ®elb

«nb 86(bnern (500 @(cnen!) ta^ii ^n geben. 5{6er bie

?Otenge ber (£ eibner, hie auf biefe 5lrt im % 1427 bei

Stiirnberg, bem aügemcinen ©ammelplat^e, jnfammen famen,

n>ar nicf)t im ^Stanbe, ihre Diieberlage jn Dcrln'iten. 10,000

:j)entfd)c lunlcren anf fd)imptTic(ier gU'»-^)^ ü>r lieben. %hu

^er ber Äriegi^hbung nnb tan gcpniften ^nü) berS3obmen,

l^atte bie ft()led}te ^efd)aflFenbcit beö bentfd)en S^eexe^^ ta^

gro^tentbeilö anö ^ufammengerafften, jnd)tlcfen Renten be?

ftanb, iien meiften Slntheil an ber 3iiebertage. (geitbem

fltieg bie 3(ng|l:, wddje bie Siege iinb SSerhcernngen ber

SSebmen in 2)cntfd)lanb verbreiteten, immer ()cil)er.' X)cp

halb mnrbe fi^fert nad) bem yernngfücften gclb^ngc bcfd)(of*

fen, man mitjje gegen ein fo entfd)lojJcneö Sßolf mc bie

^nffiten auf ein geübte^, befolbeteö j^cer S3cbad)t nehmen,

unb ju biefem (I"nbc eine (^elbnmlage „ben gemeinen ^fen?

nig" mad)cn, n^oju nid)t nur t>ic Ärieg^bienftpflid)tigert,

fenbcrn alte ^perfcnen yon jebcm 5llter, Stanb nnb (3ci

fd)(ed}t nad) SSerbältni^ ihre^ ^Bermögenö an^ubatten irarem

3cbe gei(l(id)e ^erfon fcUte geben 1 oon 20, ber Snbelfl»,

jieber (5hn'jl: über 15 3ahre 1 ®eheimfd)cn (®rofd)en); n^er

100— 200 fr. ^ilVrtl) hat, >/- f^-; »vcr 1000 fi. unb bar^

über hat, 1 fl. Xiie Eingabe blieb eineö 3eben ®en?iffen

überlaiJen. 3n ^-rauffurt allein famen auf biefe 5l^eife fie*

benthalbhunbert (^)c(bgu(bcn jnfammcn. (ü^ hcrrfd)te bier

bamalö eine fo(d)e 3(ng|1t wv ben fnrd)tbaren v^nifiten, ba^

aU 1429 baö ©erüd)t gieng, Uc ^nffiten feien bi^ 9fcnrrt*

berg üorgebrnngen, tie 3nben freimittig 100 ©olbgnfben

auf ben ^iomcr brad)ten, unb man fogar im folgenben 3af)re
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fcie 2ßäUe unb anbere^ Äricgei^eug eiligfl in ©tanb fc^tc,

mp^u bie 3nben 530 ©clbgitlbcn erlegen mußten. 3nt 5*

1431 mürbe ein ^weitet Äreitsjiig gegen tk .^ufifiten be*

fct)lo|Ten, „nm |Te mit ®ottc^ Jöilfe in fo(d)er ^Jta^c ju ti(#

gen, ba^ |Te gcipabr merben foUten, wie fTe mit unrerfitem

greüel unb 5!)tnt()n)itten n)iber bie Äircl)e unb ^brijltenl)eit

fid) gefegt*" Sind) beö 5Kathö Solbner jogen mit; altein

mehr aU je jiirnte ba^ ©lücf ben 2)eutfd)en. Söinbecf, ein

BeitgenofiTe, erzählt: „Q:^ gefrf)«f> Leiber großer (2d)aben,

tt)cnn bo blieben mebr benn arf)ttaufcnb Ül^agen mit ^üd)*

fen «nb Pfeilen unb ^ultfev unb (gpifen unb üil frummer

ormer Ceute (11,000), unb fommeu bie aubern fd)emelid)ett

l)eim.''

Sueben biefer Xl)eitnahme an ber altgemeinen ?afii: be^

§u|Titenfriegö lag ber ®tabt and) nod) tie Sorge für it)re

(5elb(l:erhaltung ob. ©ie trat ju biefem S^^^cf einem neuen

SSunbe bei, rveidjex 1429 jn)ifd)en 'oen beutfd)en g-reien?

unb 9ieid)ö* Stäbten ju Äoftnife ju Staube gekommen war.

3m 3^ 1431 nahmen iiie ©ölbner ber Stabt ten meiflen

2intl]ei( an ber 5öegnabme be^ 3?aubfd)Iojye^ ^^»atjleiu, baö

ben bürgern bie>her grc§en (2d)abeu jugefiigt hatte. Äur*

mainj, 3ffuburg, ^ranffurt unb üier Dritter bcfa^en feitbem

tiefet @d)Io^ aU ©anerben ( 5i}iiteigcnthiuner ). Sie

alten S3urgt)errn aber fd)ä^ten ftd) glucflid), baö üerlorene

@ut oom ^at\) alö Sehen lieber ^u empfangen, ^rofe bie?

fer unb dhnlid)er Seuiuhuugeu mnd)^ feit beut uuglücflid)en

Stu^gange beö Jf;)uffitenfriegeö mit ber llnf[d)erheit ber Stra?

^en Ue Kühnheit vornehmer unb geringer $)fäuber, tveld)eö

Unmefen uid)t meuig burd) t^ai in einjciue Saube aufgelofte

Äricgögefinbel vermehrt mnxiie. Ä. Siegmunb l)atte mit

bem bebten ^iüen leiber im ))leid)e ju wenig 2lnfel}en, um
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bcm llebcl mit 5tac{)t)ritcf ju begegnen. ^iÖid)tiger ai^ feine

frnd)tfofen S3e)l:rebungcn in biefer J>>inftd)t waren für granf*

fnrt bie yicfcn nnb bebeutenben ©unftbriefe, n)elct)e er tt)äh*

renb feiner Oiegiernng ber ©tabt ertbeilte. din anberer

großer ©cunnn, n)cld)en granffurt wn ben hier gehaltenen

9ieid)ötagen jog, beflanb in bem baaren ©elbe, n)eld)eö hier

i:)ci bcr ÜJienge nnb bem SJnfmanbe ber biefelbe befud)enben

SKeid)^(^änbe in Umlanf gefegt trarb nnb jnriicf blieb.

(giegmnnbö fleteö, aber erfolglofeö 53ejl:reben, ben geijl?

lid)cn nnb n)elt(id)cn ©taat an ^Daupt nnb ©liebern ju refor?

miren, nnterbrad) ber Xob (1437); nnb nnr ju balb folgte

il)m fein marferer (Sdjwiegerfobn nnb 3iad)folger, %ibved)t

IL, (1439) bat)in nad). Sefto länger fa^ ber träge nnent?

fdjloflfene griebrirf) lli. auf bem bentfd)en Xt)rone (oon

1440— 1493). @inen böfen 25ienjl (eiftete biefer Äaifer

balb nad) feiner 2!hronbc(l:eigung bem bentfd)en diciii)^

(1444), aU er, bie alten geinbe feinet ^aufe^, bie ®d)tt)ei?

jer, ju befriegen, 40,000 franjofifd^e ©olbner, bie fogc?

nannten armen ©erfen (5(rmagnafcn), an ben dibein jog,

wo bicfe jügcllofen Xrnppcn mitten im ^rieben bie fd)on*

flcn ^roüinjen verheerten. 2)er I;aup{)in Cnbmig, if)r 2(n*

fiterer, \:!OXtc mit j>obnIad)en bie ä>orrteIUingen ber ©efanb?

ten beö Dteid^ö; nnb hod) tarn bei ber fe(b(l;fnd)tigen ©tim^?

mnng ber ^•iir)l:en nnb (Etanbe fein tiid)tigeö 9teid)ehcer jn

©tanbe, bod) würbe ihr üiiicfjng nur bnrd) SSerträge bej=

wirft, ^ranffnrt war mit 500 ^ann ju dio^ nnb s« S»^
angefd^fagen werben; baju fottte ber ^atb alte i2d)iiljen

mit ^anbbnd}fen, 3lrmbrufl nnb ^pfeifen, 5 Äammcrbnd)fen

(Äanonen) mit Steinen nnb 'pnlüer fammt ben 5>^nd)fen?

meifteru nad) (Epeier fd)icfen. Statt beffen fenbet ber :Katb

nur — 40 ^ieiter. Sagegen würbe bamalö, ber nahen
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^rieg^gefabr »wegen, in g-ranffurt fct)r jlarf nn ben ©tafet;*

graben nnb fcnfl: nm bie (Stabt gebaut. Slden ßUanben

aber übertraf t>k bamalige Unf(d)erbeit bcr Strafen, ©o*^

gar ein Äarbinal, ber alö ©cfanbter beC^ bafeler Sonci(iumö

ju einem Äurfiirftcntage 1446 hierher reifte, iinirbe nnter*

njegö ücn ^tänbern rein anC^gepIünbert. 3n ber ^Betterau

nnirben unter §riebrirf)6 naci)Iä||'iger ^iegiernng tie ^e()bett

faft aÜtägrid). ©rofeö Unheit betraf um biefe 3eit (1447)

hie ©nnbe^jiabt g-ricbberg burrf) bie geueröbrnnjl, rvomit

ihre^einbe, hie öon ®a(bbrnnn(5öaUbamn), ftc heimfurfjten^

nnb ttjobei 700. 2i?ebngebäube nieberbranntem S^ergcbenö

fndf)ten bie 2ibgebrannten in ^-ranffurt 3'ifi^»rf)<^; 'hc'c diat\)

tann jTe, weit gricbberg fnrj i?orher in bie D^^eid)'oarf)t gefal*

Icn mar, ohne eigne @efat)r nid)t aufnehmen.

2Son biefen tiieien üer{)eerenben nnb jerjlörenben g-el)ben

um bie (Btaht nnb in ber ©egenb, öcn bcn 5iii|T:ungen ^u.

©rf)u^ nnb Xrnt3, üon giitlid)en SSerträgcn— mürbe plelptid)

SlUer 5infmerffamfeit hingetenft auf hie Öefahr, n)e(d)e l^on

©eiten ber Xitrfen brof)te, feitbem biefe 1453 Äonjltantinopel

erobert {)atten nnb ihr furd;tbare6 yieid) immer meitcr gegen

3ßejlen hin ansbchnten, Ungarn bcbrangtcn nnb fe(b|l: ''}&ien

bebrol}ten. d^ mürben 'oieie 2>erfammhtngen begmegen Qe^

galten, tiei berathen, menig befdjlojjen nnb norf) meniger

get()am „Unfere ^?eid}^itage, fagte bama['5 bcr mi^ige 2Ie?

neaö CEt)töinö, finb frnd)tbar; jcbcr geht mit einem anbern

fd)manger." jl. ^-riebrid) mnrbe am Snbe, feiner ^räg()eit

nnb Unentfd)Ic|fenheit megen nnb alö blinbeö Sföerf^eng beö

^apfteö nnb bcr ^^ricflcr, fo öerad)tet, bag fd)on im % 1457

auf einem Äuvfnrftentag jn g-ranffurt hie Siebe baüon mar^

il)m miber feinen äln'ücn einen römifct)cn Äbnig an hie <Beite

^u feöen. 2)od) benal)m ftd) g-ranffnrt immer gc()orfam
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ujib treu gegen ihn, mit) erwarb ffd) taburct) beö ^aifcrö

befonbercö 2öot)ln?ctten.

(Einige Sabre fpdter (1461) eiitfpann fid) 3mifd)en beut

jnain^cr (vrjbtfdiof, 2^iet^er üoit 3fenburg, unb feinem

5?iitbejücvber, Slbolf wn Tia]faii, ein fcbr bcftiger <£treit um

iiic Änrumrbc in ^laiiv^, in »üe(d)em c6 (1462) bem ^ei}tef

reu gelang, biefe erftc unb üornebm|le Stabt beö dlcid)^

bnrd) ^^erratf) uäd]tlid)er ^l?ei(e (bie bcriu1)tigte „^Oiorb*

nad]t!'0 S» überfaUcn unb md) einer fd)recf{id)eu ^p(ünber==

nng unb.SSerbeernng snr bifd)üf[id)en ?anb|^abt ju niadjen.

2)ieö p(6ij(id)c llngfücf bcr nahen unb öerbnnbeten Stabt

mad)tc ben gropten (Jinbrnd in granffnrt, wo man babcr

and) gteid) nad) btefem fnrd)tbarcn (i-reiguip alle moglidjen

2}or|Td)töma^rege(n ergrijf, um bie Stabt Oßr äl)n[id)em 2Ser?

ratb unb UebcrfaK ju bemabrcn. llebrigen'5 ()atte granffurt

»on bem llugUicf bcr Diad)bar)1abt ben ^crtbeif, ba^^ jTd)

i()r i^anbet gröftentbeili^^ bicrber sog, B^^ar t3erfud}te bort

gleid) im fofgcnben Sabrc bcr neue örsbifd)of Slbolf ^wei

^Oicjycn anjniegen, um ben btcjTgcn 3lbbrnd) ^n tbnn; allein

c6 blieb ebne ßrfofg. (2-ineu anbern 3Sortbcit erhielt bei

jener (^efegcnbcit ^ranffnrt baburd), ta^ eine 5[>iengc wohU

^abenbcr unb tbätiger mainjer ®efd)[ed)ter unb Bürger,

me bie jum 3nngcn, Jf;*nmbrad)t, l*anbccf, ©en^fteifd),

(55e(tbnö, Snr jungen Silen, gürftenberg, l'id)tcnficiu, Dieifen,

@u(benfd)af, 9iofcnberg, 3(pctbefer, bicrber manbcrten.

3n biefen b6d)fl uurubigeu S'^itcn hatte hie (Btaht ju

ibrem @(ücf an bcr Spille ihrer ^J^eiuafneteu einen febr

tiid)tigen ^pauptmann, Siitter SEmlbtmann, bcr, früher ein

geinb bcr (gtabt, i^r nnnmef)r fitr jähr(id)e 400 ©olbgul*

ben uebfl; ^ntter für 6 ^fcrbc gute Sieni^e leiilcte. So

eroberten unb jerftorten fie (1463) unter feiner gübrung
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ein, bei i>cm 'wettexaxnfd)cn ®atterbenfd)to^ ^e^berc; tm Thal

jlehenbcö, S^'üü^ ncbfi 5[)?eterhof, ba^ ijeiimd) l'cfclie, ein

gefcibriirfjer 5Kait6vitter, 6en)o()nte. S?a(b baraiif antrbe baö

fejle ©d)fofS S5icfen6arf) C5e6rocf)en; ipofuv ber dlatb feinem

.Hauptmann iiod) befonberö 50 ^j3fitnb i^cUer öcrchrte. (iU

nige S^it nacf)her aber freien jTe in einen J^^tnterhalf, n)eld)ert

ibnen (Siegfrieb öon ^ohcnmeifel bei (Sarf)fcnbanfen legte,

®ie mn^ten Jüeirf)en, nnb grennbe nnb ^einbe brangen

^ngleirf) in (Sacfifcnbaufen ein, mäbrenb ber 9tuf ber Xburim

tt)äd)tcr nnb bie ®tnrmg(ocfe alte Sitrger nnter bie Waffen

riefen. 58a(b tvaxen 4000 berfelben geriitlet, nnb ber fiihne

©iegfrieb würbe nnn mit 25erln|t ^nrürfgefdilagen.

3n)ar erf)ielt tk ©tabt and) öcn Äaifer g-rietrid) mehrere

n)id)tige ©nnftbriefe; bod) mnrbc fte bafiir , gfeid) ben itbri?

gen „(ixhexn ^xt)' nnb dieidt)i]l:ett^' , mebr al^ je um ^eU

ftanb nnb J^itfe in beö ,^aiferö nnanfbörlirf)en Sebrängniffen

angefprod)en ; niditö ba(f alteö 3'^9'^nt nnb klagen über

biefc „fd)unirc nnb nnleibent(id)e 2(nfdi(äg.'' So fanbte

granffnrt im Tutbre 1474 jn bem $)teid)öbeer, )t)e(d)eö bie

üon ^arl bem Äiibnen, ^^erjoge oon SSnrgunb, belagerte

Stabt 3fien^^ am dlbein im @r^ftifte Min entfeljen foKte,

50 JHeiftge nnb 100 (aufcnbe ®cfe0en Cgn^folbaten). 3Ind)

ber jüngere SSürgermeijter, 3obann üon ©(anbnrg, reifete

ba()in ab, mit bem beftimmten 9htftrage be^ 5Katt)ö, bie

©ölbner fog(eid) wieber jurücfjnfübrcn, wenn ber Äaifer

gegen 3nnanb anberö, al^ ben ^crjog üon 33nrgnnb bamit

jn gelbe jieben würbe. SDie (Sb(bner waren gfeid)förmig

gerüjltet nnb trugen rotf)e unb weife gefbbinbcn, „bem ^att)e

ju (Jbren/' 2)aö ftatth'd)e 5Keid)öbeer (üon mebr al^ 50,000

sodann) hätte ^id) nnn gerne mit bem jioljcn S3urgunbcr in

einer ^anptfd)(ad)t gcmejfen, abcx ber päpj^(id)e Cegat, hm
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iet Äai'fcr mitgebrad[)t iiattc, öcrmittclte, am 17. 2i«t. 1473,

einen <BtiU^ant, nnb balb barauf mürbe ber gricbe gefd)Iofl[cm

2luf ferner iKücffcbr üon biefcm 3»9e bif^t Äai'fcr 5$nebrid)

mit feinem (Bohne ^D'iarimilian einen fciernd)en (Jin^ng in

g-ranffurt. (Bc\)x ehrerbietig empjteng ihn ber diatl) auf ber

©ränje; am Zhov ern^artete i()n bie gefammte @ei(ltlid)feit;

alte ©locfen n)urben geläutet. ®er anbdd)ttge Äaifer flieg

auö bem "JÖagen, Dbfd)on ein flarfcr 5)?egcn fxct, unb fü^tc

t)ie Oieliquien bcö bciiigen 35artl)o(omäu^, >uä()renb ber (§l)Dr

einen ^i)mnu^ anflimmte. ^mn crflcn 50iale ritt bamatö

neben bem faifcrlid)cn ®agen eine @I)renn)ad)e junger ®e#

fd)(ed)ter. dlad) bem @efd)marf ber ^eit bunt genug anf^:

gepulst, trugen fie reid)gefticfte ©emänbcr, bie eine ©eite

rotb, bie anberc fd)tt>ar^ nnb tvci^ gen^iirfelt, über bem

^arnifd) einen öiofetten 9)iantel unb auf bem Äopf einen großen

geber()ut. 2)er Äaifer fam nad)her nodi iofter nad) g-ran^

fürt, nnb fo oft er fam, »üurbe er mit ^>ein, ^pafer unb

golbenem ^rad)tgerät()e befd^enft, jebod) bie fofgenben 50iale

immer meniger reid)lid). (Sin 3''it9cno|fe fagt naio genug:

„^an fd)enfet il)m ebrtid), aber bod) nid)t fo öiel ai^ ^u

bem (iTften.''

Um biefe S^it (in ben fahren 1470 — 76) bvadjte eö

tie Stabt, unterjUü^t Dorn Äaifer, nad) langem (streite

«nb befbalb gepflogenen Unterhanbfnugcn, enblid) babin,

i)ie fogenannte ?anbn)ebr ungebinbert üottenben ju bürfen,

um ta^ ©ebiet ber <Btai)t gegen bie häufigen Einfälle unb

Singrifc ihrer geinbe ju fd)ii^en. Mehrere taufenb ,^dnbe

finb gefd)äftig babei; einige hancn, aubere graben, nod)

anbere ()alten tm geinb ah. Unb obwot nadiher nod) oft

3tt)iefpalt entfleht, bod) (äffen ftd) feitbem tic SSürger nie
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lieber an^ fecm 55cjT6jTanb üertrrlBnt, trcfe ben ©cf^nuptungcn

bcr ©egncr, cö gcfd)dbc ntd}t ^ur Sici)eriuig fcerStabt imb

ibrc^ ©ebictcö, fcnbcvit C^vk ©raf l'ubmtg üeu 3[cnburg

1494 an feinen Sehn fcf)ric6), nm bcffer 5öaibtt)erf treiben,

Xpofj, ^>ifcn, 9?cbe nnb 3>ogc( ftcblen ju fonncn!

3m 3tibv 14S6 fanb in granffuvt eine febr (jKinjenbe

9?cid)ööcrfamm[nng ftatt, auf n>cld)ei ^riebrirf)ö aUgemein

c,ead)tctcv, macferer ^Bohtif ?D?virimi(ian , einftimmig ^uin

römifcten ^önig gcmähft muvbc. 2öähvcnb Icljteve i^anblung

in bcr St ^artboIcmänsjfirrf)e üor |7d) gicng, felpte |Tcf>

griebrid), nm hie Änrfiirjlten nid)t ^n ft\^vm^ über eine

Stnnbe lang an einen befonberen £)rt in ber S3ibcrci 0dibf

ticthcf); nnb al^ ihm bie cinfi-immige ^l}nM angcfagt n)nrbc,

„Inib er milbtgiid) gu ireincn an.'' S^^^i 3ahre baranf

(1488) geriet!) bic Stabt, fo wie aiic iibrigcn (Etänbe beö

^eid)ö, in nid)t geringe S3emegnng, a(ö jTd) bie 3iad)rid)t

Derbrcitcte, bag ber bodiberjige, bem 2}ater fo ganj nncibn?

lid)c Äonig 93Zarimilian i^cn bcn anfriihrifd)en 53itrgern

ber Stabt Brügge in ^(anbern in Jöaft gelegt »vcrbcn fei»

2)er Sd)öjfe Johann t^cn ©ianburg führte abermals eine

anfebnHd^e .*öit{fe jn bem i)ieid)jbcer, u>e[d)ci$ ^riebrid), ien

greöei jn abnben, anfö eiligjle fammclte. 2)amalö fab \l(i)

ber ?liat\) genötbigt, nene Sinflagen anf betreibe, SÖein,

S3ier nnb 50?a(yafier (anC-(änbifd}c 5\>eine) jn (egen» Äein

5Önnber, menn bcr fleine Staat, wie fid) ein DJatbebecret

barüber anebrüdte, ,,übertreflid)c" Sd)n[ben battc, ha hie

©tabt nid)t bleö an hen ciQcntiid)m $Keid)6friegen, fcnberit

and) faft an alten Kriegen, hie ^riebrid) in eignen 2lngele?

genbeiten fül)rte, fo lebhaften Slntbcii nahm. 3nbe^ and)

^rioatfel)bett festen, obfd)on feltcner alö frül)er, hie ^taht
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fortmährnib in Unrubc itnb Sio\lciu (iwtlid) {taxb ^vietxid)

III., im 53. 3<Jbvc feiner D?cirfj^rcgicnnig nnb im 78. fcineö

mtevi, am 19. Sfngnft 1493.

2(n feine <Btdk tvat nnnniedr Mnia, Maximilian T.

Mit dh\i)t betrachtete bicfer bic i;^cr|tcl(iin(] tcö g-riebcn'vv

beö $Herf)tö unb ber Srbnnng alö eine feiner erften nnb

n)id)ti(]rtcn 3(ngelcgenl)citen. ©erabe bamalö (int ^al)xc 1494)

i^attc bie Stabt nnyeniein jn leiben bnrd) Tmccbnö g-rnnb

(grennb), ber früher gegen einen guten Selb ihr j^anptmann

gctt)efcn wax, nnnmehr aber, bem \!anbfriebcn nnb ^i>fgertc()t,

ber )De(t(irf)en nnb gci|l(ic()en 3ld)t jum %xci}, bnrd) dianh nnb

Mtoxh bic geiingftigten 5?ürger beftanbig in 5ltl)em erhielt,

©er dlati) feilte baher einen ^H'ciö nnf feinen Äepf; 5;^enp

üon ^ohcnberg aber, Sofi'^ ®cno|fc, ber in ^crnhcim hatte

fengen nnb brennen helfen nnb in bes^^ Diathö (55ema(t ge^;

fatten mar, mnrbc ohne ^ro^e^^ verbrannt. ?Dtarimi(ian

felbfl, ben 3oft fnrd)tete, üermitteite bainatö biefc ^-ehbe,

o^ne it)r je^^od) ein ööltigeö ^icl ftccfcn jn fönnen. ^(Kcin

baib nad}her nahm ber jlaifer ftrenge nnb umfalfenbc Map
verein, nm fortan ähniidjem freuet ^n jtenern. Qx fdiape auf

bem gropen OiVid)etage ^n SLÖorms^ im % 1495 baö ^ehbered]t

unbcbingt ah, nnb ftiftete, tamit cö Sciemanb an SDJittetn

fehfe, anf erlaubtem 5öege5)ied)t jn fnd}en, ein ^eid)efam?

mergerid)t, bejfen befränbiger <Biii in granffnrt fein folttc.

@rf)on am 31. Cctober beefelben 3nhreß lunrbe eö ()ier im

S3rannfelö feierfid) üon bem Äaifer eröjfnct. Um bie Un?

foflen biefe>5 ©eridUC> jn befireitcn, nnb jngfeid) baö dlcid)

gegen tic ZuxUn ^n üertheibigcn, orbnete 53tarimi(iart halb

barauf eine SSermögens^fteuer, ben gemeinen Pfennig (narf)

ßfafen, nngefähr wie im ^pnffitenfriege) an, «nb feilte jn

beffen Erhebung 7 (gd)a^mei)ler, ebcnfattö in ^ranffnrt.
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nieber. 3f?ocf) ein anbercr (Jittmiirf fam jitr (Sprarf)e, ber, mcmt

er aufgeführt morbeit, bcn %iov bcrStabt um ä>icle6 öcrgrb^ert

I)ättc. (5ö follte uäm(id) ein Dicid)^regiment hier cingefegt

werben, unb auö einem ^räflbcnten unb jnjanjig, »on

fämmtlici)en D^eidjöjlänben ju mäWenben, Käthen beliehen,

iiic in beö Äbnigö Slhwefenheit bie (gtaat^gefci)äfte leiten,

unb über ben Sanbfriebcn unb bie pünftlid^e Seobad)tung

ber Äammergerirf)töurtheile tt)arf)en fottten. üKan hatte aber

gro^e ^u^e, ben nöthigen ©ehalt für baö ^ammergerirf)t

aufzutreiben; um fo n)eniger war a(fo an bie (Errid)tung

einer nod) foftbareren aScrwaltung ju benfen, n)eldher über?

bie^ nod) aubere@rünbe entgegen juaren. granffurt behielt

inbe^ felbjl: jenen Sortheil nid)t tauge; bcnn fd)on im'^aijve

1497 tpurbe baö Äammergeridit nad) äöormö öerlegt.

5lud) ^JDJarimihan tüar in bem gatt, bie Ärieg^Smittel

ber ©tabt oft benutzen ju mülJen. 2tnf feinem Bug^^ g^g^«

hie ed)rt)eis (1499) folgten ihm an^ granffurt 70 %np

fned)te unb 15 Seifige, unter bem J^pauptmann griebrid)

oon gel6» Sie ©tabt gab jebem D^eiter monatlid) 9, jebem

gu^fned)t 4 fl., unb erfe^te it)nen ben 5Keifigenfd)aben (an

$Ko^ unb y^^arnifd)), ben jTe üon bem geinbe erlitten, ^tüfl* unb

^Vadmagen mu^uen, nad) altem 9fcd)t unb SSraud), bie Älojter

jlellen. (Einige 3ahre nad)her (im grühjahr 1508) mad)ten

bie Solbner ber @tabt and) ben 3ug ^^(^(i) Stalien mit, ber

eigentlid) ein, jum ^wed ber Äaiferfrönung unternommener,

Dtomerjug fein foltte, \i(i) jebod) halb in einen ^rieg gegen

aSenebig nmgeftaltete. Tiaä) Slblauf ber 6 ÜKonate (fo lange

fottte berüiömerjug bauern) fd)rieb berJtaifer an beuD^ath,

unb forberte längeren Urlaub für bejjcn (gblbner. 2!)er

üiath, miemol er über bie Rotten flagte, erbot fid), eö auf

ben 2Öiltert ber übrigen ©täube anfommen ^u lajjen. 5lm
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ante blieben iud)t alUin bic Sölbncr, man fanfctc i{)ncu

and) noct) ^erj^ärfiuigcn jii, unb eine neue ^eet) überzeugte

bic S3ürgcr, ba^ bcv Üiatb oierec()tc llvfad)e hatte, über ^Xf

fdjepfung gu flagen. Hub ob man fd)on im ^crgleid) mit

ber $!erjcit bie bamaligcn ^crbdltiü|Te ber *8tabt 311 ibrcu

9iad)barn ein golbeneö B^i^^^ter nennen burftc, fo fel)Ite eö

büd) nid)t ganj an ^ebben. 3lber feitbem im Zsnii 1512

bic längjl: cnpünfd)tc Ä>eis?cintbeilung ju Staube gefcmmen

war, nad) tt)eld)er g-ranffnrt su bem o6errbcinifd)cn Greife

geborte, giengen jTe weniger bie @tabt aKein, a(ö ganje

greife ober 'proüinscn an; benn ba6 beut[d)c dieid) jerftel

nunmehr biefer gintheihiug nad) in 10 ^aubfriebenefreife,

weidje, unter einem Äriegöober|len mit jugeorbueten ^^ätben,

über öffentlid^e Oiuhc nnb @id)crheit, über rafd)e unb g(cid)?

formige 5>olt3iehung ber 'Dfeid)öfd)(üf]"e ju wadjen hatten»

(Sehr nad)theilig für g-ranffurt inte^ hätte um biefe Seit

C1517) bie ^ebbe mit ^ranj yon ©icfingen merben fbnnen,

tt)enn fte ber diatb, fing burd) (Erfahrung, nid)t nod) glücflid)

burd) bic be^^e 5öatfe ber frankfurter, burd) ®elb, beigelegt

hätte. Stuf mand)erlei äöeife tvav ber ^'ati) mit il)m in

Unfriebcn geratben, unb hatte cnblid) gar einem feiner Centc,

ffftid^ei öon Reffen, ohne ^roje^ bcn ^opf a6fd)tagen lajTen.

^nä) hatte Siefingen, ber fühne dlädjev jebeö Unred)t6, »er?

gebend megcn 3lm6roö üon ©lauburg an ta^ ßapitet ju St.

JBarthoIomäuö gefd)rieben, JDcit e^ biefem ®efd)Ied)tfr eine

^räbenbe üerfagte, bie bod) fein SSorfabrcr, S^ievx Slrnolb

üon ©lauburg, öorjugömcife für feine 9cad)fcmmen geftiftet

l)atte. 2)arüber fünbigte %xan^ 'oon Siefingen ber Stabt

unb bem ßapitel jugteid) ^cbbc an, nnb nal)m gleid) barauf

in ber .*Qerbftme|fc 1517 Dor bem ©aKenthor 7 fd)tt?erbe*^

labene grad}tn?agen n^eg, unb führte fie nad) feinem feften
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<B<i)lo\fe (56ern6urg. Uiib um fo Uidjtn mürbe Um bicfe

fii()ne llhat, ba \eib)t S^^evv %uob öon (SrouBcrg, diitiex

imb i)aitptmann bcr Stabt, fid) n;efgerte, gegen bicfcn d'Jlaxm

tai (£c{}mcrt 511 i^ichen, „ber ihm fo 'oid ©uteö getl^an, ba^

cö ihm iiit \wi fugen n)oKe mibcv ben jn (}anbe(n." 3Uö

imn Sicfingeu halb baranf in einer ^-ebbe mit ^l)l)i(ipp bem

©rcfmittln'gen, ?anbgrafen üon i^effen, (Bieger blieb, ha

wav cö S'^it für ben 9tatf), ^rieben ^n fud]en. (Eicfin?

gen gemä()rt2 ihn fiir 4000 @o(bgu(ben; gmar eine 6ebcn5=

tenbe (Summe, bod) ein nnbebentenbeö £)pfer gegen ben

nnüermeib(icf)en Sdjaben, ber anö bem ^rieg Ijättc ern?arf)fett

Bnnen.

S3aib barauf, am 12.3an. 1519, im 60.?ekn6jaf}re,ftarb ber

trejf(id)e SQtarimilian, gcnnß in 3l6ftd)t auf ®iUen nnb Xl}aU

traft einer ber I66lid)rten bcutfd)en Äaifer. Cir hielt fid) oft, in

le^terer S^it ohne atten ^runf, in granffurt auf, nnb njoUte

ber Stabtiüohi, lyenn and) nid)t in bem ©rabe, n)ie Ulm

unb 3(ugöburg, feinen cvf(arten ?iehlingoiläbten» 2Sern)ci(te

er längere 3fit l)ier; fo gab eö S^reibjagen unb Xurniere» Sttt

ber D^eiherbei^e unb bem (5ntenfd)ie^^en in ben fübn)e|ind)en

9iieberungen am ^Jtainjlrom fanb er üor3iigItd)eö ©ehagen;

barum »erbot e^^ and) ber nd}tfamc ^ath tm SSiirgern,

bafelbjl: Ü?ei()er ober @nten ju fd)ic^'cn, bamit e^ bemÄaifer

nie an Ciebliugegeflügel mangele. Shre ber guten alten

beutfd)en ^eii, wo man felb)!: in hcn ffeinften Büg,m t>em

bieberen giirften unb i^önige treue iiebc unb 2(nbang(ic^*

tid)feit bett)ieö.
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(Suttur.' unb ©ittengefrfjicfjtc bcö IV.

3citraumö.

25ie ^criobc yom 13. 3a^t(nint»crt 6iö sit (5nbc fccö 15.

ijl unftreitig, lücil jTc feie 3cit ber ()üd)(Icn ^ntmicftiutg beö

(läbtifct)cu 3ßefettö im ^litteialtet umfaßt, für bic Sultur*

gcfrf)iditc bic i'nbaltrctd))ltc imb nn^id}eub|Te öon nttcit, unb

forbcrt bahcr als foId)c ein aitefü{)rlid)crcö 2)etai(. UcbcraU,

fm inncrn mic im äufcreit ?c6cn granffurt^, fo tt)ie ber

älteren beutfd)cn 6täbte i'i(>erf)aupt, trcfen wir auf eine

biö bnhin nod) nie gefchene glitte öon (^"inriditungen, (^rftn*

bungen nnb ^nftitntcn jcbcr 3irt, ben erfrenh'd)cn ^ofgen

ber fortfdjreitenben böhern Sffla(i)t unb (ge(6|länbigfeit, tveld^e

jene ©täbte faft attgemein in biefer ^eit erlangt babem

SlUeö biefcö tritt in \)ohcm ©rabe unb in jiarfen 3iigpn

3tt>ar fd)cu im 13. 3al)fbunbert heryor; bod) bie biidjfite S3e*

beutung, ber böd)fle ©lanj jener SBer()ältni|)'e fanb erft im

14. unb 15» Sabrhunbert fiatt. 2ßir motten nun »erfnd^en,

biefe 53Iiitbejeit ber mittleren (55efd)id)te ^ranffurtö in i^ren

^auptd)aracterjiigen , fo auöfiibrü'd), a(6 bie eö @nge beö

Jiaumeö oerflattet, barjuftetten.

2Baö jundd}jlt bie politifctjen 3Serl)ältniffe betrifft,

fo haben mv bereite in ber ^jolitifdjen &e\d)i(i)tc beö öor*

liegenben 3citi^^iii"«^^ bie fd)on früher vorbereitete gänjnd)e

Umgeilaituug berfelben nuumebr mirfHd) üor fic^ getjen unb

bie anfangt nod) f6niglid)e ©tabt grauffurt ju immer gr6<»

gerer Freiheit unb enbfid) felbjl: ^u völliger reid)ö(l;äbtifd)er

Unabbängigfcit unb ©elbj^änbigfeit gelangen febeu. Socf)

baben mir hi^ babin biefe SSerbdItnijTc nur in ibren duferen

äßirfungen feuuen gelernt; ibre tiefer liegenben Urfad)en finb

unö meift »erborgen geblieben.

7
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©c^en mv he^halh auf tiefe felbfl jurM, fo 1:)aUn mt
t)ür 51ttem bte üöUige 35eränt)evimg ju bctrac()te!t, tt)elct)e in

fccn 35erl}ä(tnijfen fcer 5[)iini-jl:eriafen gleid) im 5lnfange

biefcö 3eitrflume^ üor ftd) gieiigeit. ^i6 t>at)in nämlicf) {)atte

baö SanD fcer 2Dienftmannfct)aft bcn niebern 5lt>el in fcen

Stätten 5urücfgcl)alten, mie beim überhau^Jt in fvül)eren

Reiten fcer S(bct me{)r in ben (ötäbten aU auf bem !?anbe

mobnte. SJUein alö ntit bem SBerfatt be^ I)o()enjitaufxfd)en

^aufcö ütube unb Srbnung im 3nnern :l)eutfcf)(anb6 eubete,

alö ber @ei|l ber gel)bcn unb beö 9?aubeö ern)act)te unb

ftrf) befonberö iu ben ^ibeingegenben unb ber 2öetterau tbätig

jeigte; ba bulbigten ücrnebm(id) bie ebemafigen ^fal^minifte*

riaten, n?eld)c ücn ibrer 2)ienjl:mannfct)aft feine weiteren

SSortbeile mebr jiet)en fonnten, nad) ber ööUigen 3fi^fpiitferung

alter ^um ^alafte ebebem get)örenben (Jinfünftc, bem l)err!:

fd)enb gemorbenen ©eijle beö deinen Äriegö, »erliefen xim

baö 2abr 1270 ibre Sßfc unb 23efi^ungen im (Etabtgebiete,

unb belegen ibre befejligten ^anbfi^e ju jleten SBobnungen.

55alb öerüielfäUigten firf) biefe S3ergfd)lötTer, unb ein feinblid)

entgegengefe|tc6 3nterefi"e ber freien (gtabtbemo(>ner unb ber

biöberigen Sienflmannen entjlanb, fcitbem (entere, gemein*

fct)aftlid) mit ben yon SInfang an auf bem ?anbe anfäßig

gebliebenen freien, ben niebern 5)?eid)^abel ober bie dleidj^*

ritterfd)aft bilbeten.

gafl ^u gleid)er 3cit n»ar and) bie alte f6niglid)e 3teid)ö«=

ipfalj, nad)bem fie nod), wie mir faben, bem Äönige ^einrid)

in ben 3al)i*en 1225— 35 jnm öfteren Slnfentbalte gebient

l)atte, nad) ber 5Diitte beö 13. 3öbrb., uermutblid) megen

SSernad)lä^ignng bnrd) bie ücn ibrem ©ienfte ftd) jurücFjie^

benben ?!)Jinifterialen, fo febr in 2>erfalt geratl)en, M^ bie

Unm6gfid)feit^ fie mieber l^erjujlellen, \)od)^ wabrfdjeinlid)
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jn)ifrf)eii ben Zsahvm 1298 imb 1300 tt)re SScr^fanbimg an

bcn 2*i)naflcn @cr(ad) öon 2?ru6crg herbeiführte, aiiö bejTen

Äänben jle fpäter ber wn Ä\ Subwig bem S3nicrn begünftigte

franffurter @efii)(erf)ter S^cob Äitohlaud) aU crb(id)eö

^>fanbgut einlöfte, mtb nad)bcm er jle yon neuem aufgebaut,

obgicici) fie nori) immer f6nig(irf)eö (Sigenthum blieb, fraft

ber «eflätigung ÜJubmigö ( ^ranffurt, 29. ':snli 1338),

feiner mäunnd)cn unb wciUid)cn 5iad}fommenfd)aft in un*

geftortem 53efitie {)interlic^, biö ju (5nbc bcö 17. 3nbrl)mibert^

burd) 3lufl)ebung beö ÜJebenüerbanbeö unb SSerfauf biefer

aite 0?eid)6faal, ber je^ige ©aalbof, in "cic S^iinhc üon^ri?

Oiithefi^ern ühergicng.

Sie näd)rte gclge, tv>cid)e bie öölfige Entfernung ber

2!5ien|lmanncn aii^ bem ©tabtgebiete mit jTd) führte, war

bie Stufhebung ber alten gorm beö f6niglid)en (55erid)tö,

inbem ftd) baöfeihe jefeo auf ben Sd)u(thei^en unb bie ©d)üfen

befd)ränfte, unb unter bemS^orfitse beiJ (5'rjleren ben dgent?

lid)en ©d)öffenftuhl granffurtö bitbete.

Ser (gd)ulthei^ hatte onfangö, ba er feit ber 2hifl)e*

bung ber 23ogtei ber einzige föniglidje SSeamte mar unb

ihm jugleid) alte SSerwaltung^'Smeige übergehen maren, einen

»ielumfaffenben (Sinflu^ befejlTen. Späterl)in aber befd)ränfte

fd)pn bie Entfrembung fo üieter Äammereinfitnfte feine ^mUf

öerrid)tungen. 9iod) mehr inbeg »erlor er anStnfehen, feit*

bem er, ocrtiiöge ber ju (^nbc beö 13. Sahrl). erfolgteit

3Serpfänbung beö 5Kcd)tö, biefc ©tette ju befe^cn, »on bem

^fanbinhaber ernannt mürbe, unb fomit fein 3(mt unb bie

Sauer bcefclhen ganj t>on bem fieiuen .^ofe beö jebe^mah'gen

pfanbinhabcnbcn Sönaftcn ber 9iad)harfd)aft abhicng, unb

übermiegenbe 5^üdfid)ten gegen biefen erzeugte. Uebrigenö

mu^tc ber ®d)u(thei^ fortmährenb öcn bien|lmännifd)er 2(b=
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fimft fem, nnb würbe be^f)flI6 and) Ui bem 5f)?ange( an

ftättifrf)cn 2)icit(ltmannen (bi^ m bfe 5)?itte bcö 16. 3af)rt).)

gemöbnh'rf) aiiö bem umruobnenben 5(be( ber 2öetterau gett>ä()It.

(Seine n)irf)tigfite 5Imt6öern'd)tung 6e(l:anb bari'n, „a(e beö

Äönigö 3lmtmann unb (Bdiultbei'^," nad) ber (2d)i6ffen Ur«

tl}ei( in aUen bie SSürger ^ranffurtö betrcffenben (Badjen ^n

xidjten, imb in fo fern niad)ten and) bie ©erid)t^fporteIn

ben bebentenbflen Xl)eil feiner ©infiinfte auö. Slu^erbem

hatte ber <Bd)iüt\}ei^ aI6 erfter f6ntg(id)er 33eamter, bei

^el)ben unb 3^9«*«/ ^t«^ i»^ 9tamen beö D^eid)ö üorgenommen

würben, iia^ 5Utfge6ot granffurtö unter bem D?cid)öbanner

bem 3fieid)ßf)eere jujufiibren.

50Bn6 ferner ben ®d)öffenftu{)I, ber nunmehr an

bie ©teUe beö fünigtid)en (StabtO[erid)tö trat, betrifft, fo

crl)ielt er ftd) jtt)ar al^ ein üon bem D^at^e abgefonberteö

oberem Suftijcotteg, bejfen SSeifiijer ober Sd)cffcn unter bem

SSorfi^e beö Sd)u(tbeigen 9?ed)t fprad)en; allein feine ganje

übrige ?agc war fd)wanfenb unb unbcftimmt, inbem nac^

tcrn Slu^tritt eineö fo mefentlid)en Xheil^ berfelben, wie

tie Sienftmaunen waren, feine gefe^lid)e S3eftimmung beit

neu eintretenben SSerbältnijfen mef)r ^u ©runbe lag, unb eö

felbjlt Slnfangö uod) ungewiß war, ob unb wann ber^alaft

wieber cingelöfet werben, unb fomit and) bie 25ien)le ber

50iini|l:erialen, me i()r 33eitritt ^u bem (S3erid)te fid) erneuern

würbe. 2;ie^, fowie bie oeränbcrte Sage beö (Sd)ult beißen

mußte baö 5lnfe{)en ber ®erid)t^|lelte untergraben, unb \)atte

felbjlt, me fid) weiter unten geigen wirb, auf bie 2ßal)l ber

(Sd)üffen einen nadjtbeiligen (Einfluß; and) war in ^olge

jener llrfad)cn il)re ßaljl in biefem ^eitxanme meijl un*

öoU(länbig.
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Um bi'eleö bcbeutenber nod) mnren hie SSeränbcritugcn,

mefcf^e m ^olge atter biefer SSerbättniffc bm ©tabtratf),

alö SScrmaltuin-jöbchörbc, bctraflfcn. ^Bol nutzte bem*

fclbcn bi'e 2>crpfänbiing aUcr gtioca(cinfitnftc, n)clcf)e bod)

urfpriutgltd) gur ^crtrcituucj ber öfft'ntlid)eu 3liiegabeu be*

ftimmt n)aren, einen größeren "iÜi'rhingöfreiö öerfcf)aflfen,

inbem nnnntel)r bie finanstcllc 3Utfred()tbaItnng beö ©an^en

auöfdiHeßlid) anf bev ©cmcinbe ber Jöiirger lüftete, bcfhalb

aber and) bie 8orge ber SeriuaUnng anefd)iie^(id) bem dicitlje,

alö bem a>or|lanbe berfelbcn, übertragen mnrbe» Sarnm

erfolgte and) bereite in bem erflen ^af.icbcnb beö 14. 3cibvt).

bie gän^Iidje i^dieibnng beö (Sd)u(tbeipcn, al^ beiJ cber|T:en

fönigh'd)en 55eamten, anö atten innern jläbtifd)en ^tegiernngö*

unb SSerwaltnngöangelegenbetten; ein ©reigni^, tvetd^e^ be*

wirfte, ia^ ber ^atl) ber ©emeinbe, jnöor eine Unterbe?

l)brbe, nnnmef)r juv oberen Leitung jener 2(ngekgen()eiten

cmporjlieg unb jTd) an it)n Me^, iraö ju bem gemeinen

3ßefen geborte, anfd)Iop.

2(n feiner ©pifee ftanben jef^o (ber Sfnatogic anberer

©täbte nad) t)ieUeid)t fd)on feit üiel älteren Sfitfn) bie

beiden SSiirgermeijIer» Sie erfte Urfnnbe, in meldjer

biefelben alö SSorfteber ber @tabt erfd)einen, ifl ein im

3abre 1304 (12. 5i)?ärO öon bcr@tabt, al^3nbcgri|f einer

freien ©emcinbe, mit ©obfrit, ipcrrn jn ©ppftein, errid)teteö

SSünbni^, in n)c[d)em, g(cid)n)ie in alten folgenben, beö

(5d)n(tbcigen, aiö f6nig(id)en Beamten, nid)t mef)r gebad)t

mirb, nnb bagegen üon ben „Sßürgermeiftern, (£d)ü|fen, 3^atf)

unb SSiirgern'', a(ö (STrid)tern beö SSünbniffe^, bie ^ebe ifl,

3n biefer formet erfennen mv ^ii^leid) angenfd)einlid) bie

brei^rbnnngen ober 3? ä n f c beö 9t a t f) ö : bie ber @ d) ö f *

fen, ber ©emeinbe nnb biebritte ober bie3unftbanf.
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2)ie Sitjöffcn maii)cn in attcn aupergerid)tlid)cn ^panbluit*

o,cn nnii bei t»cm @cfammtvatl)e bieerfte SibtbeUunö anö; fie

werben fllö 3c«9en immer ^uerfl; genannt; nnr au^ it)Hen

mirb ber ältere S3ürgermeifii:er geit)äh(t; nnb n)enn eineSSer*

mehrnng ihrer ^aU ^att finbet, fo erfolgt biefe burd) ihre

eigne 2Öat)( anö ber jiDeiten 9tathö&anf. 2)ie ^ant ber

©emeinbe ober ber fogenannten 5Hflthmannen (consules]i

erfcf)eint in biefem Sfif^t^i^tif in einem fehr gefliegcncn 2ln*

fehen, ba fie mit bcn (3rf)e|fcn ein ©an^eö auömac{)en,

ta^ nnter jTcf) öie( genaner, voic mit ber 3"»fthanf üerei*

nigt i^. 3inö biefer 2(btheitnng nnrb baher and) ber ^meite

ober jüngere SSitrgermeifler ermählt. 2)ie britte ober Swnft;:

banf, tt)e(cf)e lüir anfangt nnr eine ©eiüerböpoli^ei anöiiben

faf)en, geniept nnnmehr in alten jit:äbtifc()cn 2}erhanb(nngen

g(eirf)cö (gtimmred)t mit ben jnjei oberen Dftatheabtheifnngen.

Uebrigen^ fonnte bie britte 9^athebanf, mcnn fte and) gtei#

d^eö ©timmred)t mit "om beiben anbcrn befals, a(ö nener

l)in3ugefügt nnb nidjt üon bcn nrfprünglid) freien ber @e*

meinbe befe^t, nie an 9^ang, S3efolbung nnb dled)tm ber

einzelnen Stmtööermaltnng ben beiben nnbern g(eid) fommen»

So befa^ jte 3. 53. nie baö 9ted)t, nod) fonnte jte fotd)e^

aB herfömmiid) in 5{nfprnd) nehmen, an^ ihrer 9}?itte bie

jüngere SSürgermeirterfteUe ^n befegen» @benfo fanb ferner

niemals ein llebertritt berfciben gn ber S3anf ber ©emeinbe

flatt, einige wenige gdKc ber ^Ä>oUenn)eber, ber er)len nnb

bebentenbjlten nnter ben rathöfahigen 3wnftcn, anegenommcn;

nie ftnbet fid) enblid) in bem 14», fowie in ben folgenben

Sahrhnnberten ein 3ii"ftgenof|fe auf ber S3anf ber ®d)üfen.

2(nf biefe '^cife hatte ber SKatl) im SlUgcmeinen bereite

jene (5inrid)tnng gen)onnen, n)eld)e fid) bii an ta^ (5nbc

ber reid)ßjläbtifd)en SSerfajfnng erl)ielt, aU plöi^ikt} nm bie
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^itte beö 14. 3al)rln in granffurt, ()(cicJ)mie in ben mciflcu

ättcrcn (Stäbtcn 2)cutfd)Iaitb^, cht alTgcmeineö ©trcbcn bcr

3ünfte cmmd]tc, jum offenbaren 9uid)t(}eil beö gemeinen

©efcn6, ben früheren llinfrci^ ihrer politifdjcn^age jn erweitern

unb nenc dicd)te ju enyerben. 2)tefe U n r n h e n b e r 3 ini f t e

tt>etd)e in granffurt üon 1355 bi^ 1368 jlatt fanben^ bieten

an unb für ftd) ju üiel ^ntereffe bar, unb flehen ^ngleid) tnit

ber gofgejeit in ju genauer ä^crbinbung, um l)ier nict)t eine

bcfonbere Serücf)Td)tignng ju öerbienen.

^'eine 25erbinbuitg üercinigte bamatö foöiel ritftigc 2(rme

ju einem Swecfe, wie bie ber B^infte. Q^ i^ habet nid)t

jn öertt)unberit, menu in jener ^cit, wo ©en^att unb© elbft*

bülfc erlaubt fci)ien, unter ben moMhabenben Buuftüorflehern

äJnfübrer auftraten, bie auf Äoften ber anbern Sßiirger l)errfct)en

unb if)rem ©taube tie ^fegierung jueiguen njcUten. 4^urcf)

bie tt)ed)felfcitigen SSerbinbungcn ber 3«»ff9c«o|Tftt ^« w^^*

reren £)rten fad)te biefeö ©treben feit bem Sahre 1330,

einige 25ecennien i'iber, hai geuer heüi S3ürgerjtt>i|Teö an.

S3 ein a() e überatt fielen biefe SSerfudje jum großen Sortbeit

ber 3ünftc auö ; ber ©runb baüon lag in ber oereinten Äraft

ber jabircidicu 5i}ienge, bie alle für einen ftaub, fcmic and)

in ber bffentlidien ©timmung, n>cld)e biefelbe, unb oft

nid)t ganj mit llnred)t, bcgünfligte. 2)enn in mehreren

©tdbten hatte ber Uebermuth unb jum Xheil bie ?!)iifl)aubj=

lung beö allein herrfd)enben Stabtabele tic ?Üad)e beö ©elbflt*

gefüblö aufgeregt, unb in einigen n^aren bie 3nnftgenoffert

njeuigjlenö üon altem 5i)?itanthei( an ber 9?egierung unb 3Ser#

toattuug ber ©tabt auögefd)Ioffcn. Shiberö aber mar bie^

in granffurt, wo ber frü(}ere 3ci^i^^i"« ffioc ©puren ber

Untcrbrürfung barbietet unb tie 3üufte feit einem 3at)rf)nn#

bert entfd)iebenen Slnthcil an bem D?egimente nahmen, ^ier
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tvav nur öon Sluöfcchnimg bev frii^erm $)?ed)te bie Oiebe ; ciitc

govbermig, rveidjc üou bem ^^rgeije einiger 3u^f^öorfiterer

ouögieng, unb üon auömärtigem eintrieb, ft)o nid)t öerur*

fadjt, büc^ «ntevl)a(tcn würbe, nie aber in eine attgemeine

|türmifc{)c Sewegung ber ^la^n ber @inn>o})ner ausartete»

üben be^balb gelang eö aucf) ben frci6iirtigen Äviuptern ber

©emeinbe, benen 3(d)tung unb ^iehe fel)r üieler S!}?it6urger

jur (Beitc (lanb, biefe llnrn{;cn, ebgteicf) er|l narf) langem

Äampfe, beizulegen, unb auö benfelben bie biöl)erige 25er#

fajjung gleidl)fam neu gejtdrft unb neu gefd)affen roieber

^eröorgel)en ju laj^en.

S3ereitö um ta^ '^ahv 1353 fud)ten bie alten 3»nftc

S3egün|ligungen jn erbalten unb neue 3unfte ^u bilben. ^lt>

jTd) aber ber diath fortmäbrenb mit attem Cirnjle bagegen

fe^te, bereinigten fid) jule^t fdmmtKd)e 3ünfte (bamafö 14

an ber S^ht), um gemeinfrf)aft(id) baö burdjgufiihren, maö

einzelnen unter ibncn mißlungen rvax, (Sel)r tveiUid) ben

3eitpunft benn^enb, wo ber bamalige Äaifer Maxi IV. ftd)

nad) Stauen entfernt hatte, unb eine längere Slbwefen*

heit be^felbt'U üoranö jn feben war, fanbten jTe g(eid) im

Slnfange beö Sflbres 1355 ibre „grunbe'' (Sorfleber ober

3unftmei(ler) an ben ^tatf), mit bem 58egebren, „fie hei

feld}en ©cwobnbeiten, bie fte üon 2((terö bergebrad)t l)ätten,

gn befd)ütjen unb ihnen jn mehrerer (Sid)erheit SSriefe (b* i. ur*

funblid)e 3iu^fertigungen) baruber jn geben." SJergeben^ fud)te

ber befliirjte D^ati) S^it gu gewinnen ; er mußte am (5nbe beibeö

ohne weitteren 5ßorbeba(t juge(1:eben. (Seine ftd)tbare Verlegen*

heit äu benu^en, fanbten nun and) Ue ©aben* ober Äauf(eute,*)

*) Senen Stamcn fu()rten fie »on ben in ben ©trafen ber ©tabt

aufgerici)teteii {)6(jern2n SSuben (@aben genannt), lüocin fie xi)ve

SDBaaren oecfauften.
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tvetä)e hamaU einen befonfceren ©tanb jtt)ifd)en ben ©e*

fct)recl)tern unb 3ünften bübeten, einige ihrer Sorftekr an

ten ^aÜ\ „Sie hätten, fagtcn biefe, |Trf) nie ycn bem

diatbc getrennt, nnb moUten and) fimftig eö immer mit

bemfetben halten; nnr möge ihnen ber 9?atl) üergönnen,

bei i^ren @emol)nheiten jn bleiben, namentlicf) aber bei ber,

ta^ man an^cr ber 50iejTe ntrgenbö anberö, benn nnter ben

®abcn, ©en^anb Ctnd)) an^3frf}neiben bitrfe.'^ 2)rei|l gcnng

nannten bie ©abenlentc bieß ^panbelßmcnopol, jreld)eö fte

jnüor nirf)t gehabt t)atten, ein alte^ ^Qerfommen. 9}?it 9f ed)t

tt)ieö ba{)er ber $)iat() biefe gorbernng aH eine fd)ab(ict)e nnb

gefci^rlirf)e 3^enernng juriicf , jumal ta fld) and) bie ^ßoKcn*

Weber nnb anbere i^anbrncrfer gegen biefelbe anöfprad)en.

SBergebenö tüanbten jTd) baranf bie ©abenlente mit ihrer

5Bitte an ben ^aifer. 3n il)ren (Erwartungen getäufd)t, »er*

einigten |Te jTd) nun mit ben Sänften, nnb jltedten gemeinfam

mit benfelben an ben Diatf) ta^ SBerlangen: „5i)2an fottc

^(i)t i()rer SSorflcher, »on il)nen felbjl in ben9?atl) gemäl)lt,

mit ööUiger ?öU(i)t an alten ©tabtämtern (^()ren * nnb 2?er*

maltungöiletten) Sinti) eil nel)men laflfen; benn fie wollten nm

bie @e[d)äfte ber (£tabt, nm bie SSerwenbnng ber Gefälle

unb beö bflFentlid)en (55ute6 wilTen." 4Der ütatl) antwortete:

„5Kit bem @ute ber Stabt wäre jcberjeit ju bem gemeinen

SSej^en verfahren werben, nnb an ber 3>erwaltnng felbj^

habe ja fletö bie 3Tathöbanf ber 3«ttffe mit 2lntt)eil gel)abt.''

Slber fltatt aller ©cgenrebe, bethenern bie S^nj^e, „e6 fei

nun einmal ihr aSerlangcn, bafj "i^ici fo nnb nid)t anberö

gefd)el)e." Äaum ba^ ber üiath , weit eö gerabe in ber ga?

ftenjeit (1356) war, ben furjcn 3lnffd)nb bi^ nad) ben hei#

ligen Xagen (-Djiern) erhält, nm biefe <Bad^c in S3erathung

SU sielten.
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Sie txo^xQc 3itöerftrf)t, mit n)eld)er bie Sii^ftf obet

J3ielmel)r einige e{)rgei3ige SSoIföfü^rer, bie a(ö 3w"ftnieiilter

ta^ Organ il)rer Partei waren, unb beren ©treben burd)

bie golge alter S3cmegungen ber fünfte burd()fiebt, if)re

(5cf)ritte gegen ben O^atb üornahmen, laflTen öermutf)en, ba^

fie auf äußere Unterjltu^ung fid) »erliefen; unb biefe jeigt

ftrf) «nö in ber 3(tät)e granffurt^ beutlid) genug in ber^er?

fon beö 2)t)nafi:en IKrid) III., Ferren öon ^anau, tt)etrf)em,

al6 bem tbätigjlten unb unterneJ)menbjiten unter ben bamalö

lebenben Spnaflen ber 2ßetterau, Maxi IV. 1349 bieSanb*

oogtei biefer ^roüinj übertragen l)atte; eine ©tette, moburrf)

er ben bebeutenbflen ^influ^ auf atte 2(ngc(egenbeite nbiefeö

?anbeö, unb befcnberö ber 5Keid}öfitäbte in bemfelben, erbielt.

SSon nun an mar 23ergrb^eruug ber 51)?ad}t feinet .^aufeö

«nb Erweiterung ber S3eft^ungen be^felben baö ^ki, tt)etd)eö

er nie au^ b-en Singen öerlor. ^Bein Siugenmerf war t)ierbei

ijor attem auf granffnrt, ben ^auptcrt feiner ^roüin^, ge*

rid)tet» 2lud) befa^ er bier feit bem 16» Stnguft 1449 nocf)

einen befonberen perfönh'd)en (Sinflu^ alö ^fanbin()aber beö

öon bem 9^at{)e „t>on bcö $Kcicf)ö wegen" eingelöften @c()Ul*

tbei^enamtö,*) jumat ba er "oiefe ©teile felbjl alö £)ber*

fcl)Ultbei^ beUeihete unb bie SSerrirf)tungen berfelben burd)

einen Unterfdbultbei^en verwalten lie^, ber il)m al^ fold)er

ju fehr öerpflid)tet war, um nid)t überall feine Partei ju

ergreifen.

2:)iefem 5unc()menben (Jinflu^ eineö benad)barten 2!)t)naften

in ben äußern unb innern 3lngelegen()eiten Ue ©emeinbe

ber 53ürger bingegcben ju feben, mxi^te freilid) ben alten

freibürtigcn %amiiim ^ranffurt^, tie nur ben Äonig alö

*) X). t. be6 fRed)tß, bie ®cf)uUi)eipcnftetle ju »ergeben.
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Ö6erl)aupt aitjiierfenncn gewohnt mareit, fe{)r unattgenel)ni

fein; nid)t fo aber tien 2[>ürjlcl)crn ber 3«nftc. Senn mal)*

rcnb jene in lllvid) nur beu Untcrbrürfcr ihrer g-reibeit er*

biidten, fchntcn |Trf) bicfe nad) bcr frembcn £)6erberrfrf)aft,

unter bercn ^d)tt^ )Te über ihre 9}2itbürger gebieten unb

bie 5!)2onopole ibrer SSereine jn vergrößern {)cfen burften.

SSergebenö benuibte ftct) be^balb ber diath, wie eö fcf)eint

um 1357, um, au^Jvartige giir|praci)e bei bem Äaifer unb

bcn 9teic()ö)'l:dnbcn. XUxidyi Cfinflup am faiferlictjen ipofe

nbermog, unb fo erfolgte 1358 iani 11» Diooember), burcf)

feine 35ennitte(ung, jipifctjen bem 9iatb unb tcn 3wnf^f» S»

granffurt ein, 1359 (Sreöiau, 14. gebruar) »om Äaifer

genebmit3ter, ä>ertrag, nad) ivelcl)em bie 3wnftc nnb bie @es=

meinbe jäl)r(icl) 12 macfere l'ente avi^ ibxev ^itte evtväijien

foltten, aiit-' bencu ber dlath fobann bie 6 Xauglid)(len "ju

feinen 3!}iitglicbern ju ernennen babe*); ferner foUte ber

jüngere iöürgermei|ler aii^ ben 2 unteren Ütatböbänfen ober

au6 ben tem diatbe beigegebenen @erf)fern gemablt werben.

So hatten bcnn bie Siinff«*/ *venn and) nid)t ihr ganjeö

55ege()ren, bod) ben größten X()ei{ beöfelben, iinrflid) erreid)t,

jumal ba fic eö burd) ibren (Sinflu^ balb tahin brad)ten,

baf ber jüngere 58itrgermeifl:er, beflfen SteUe bisher jltetö im

*) ©d[)on im Stiere I3fi0 (^taq, 23. Sebruar) würbe hierin, »eil bec

^nt^eil an ber 2Baf)t bicfer ^anbibaten ßon b^n fünften unb

ber ©emcinbe unter ftd) bcflritten würbe unb fein Sl)ei( bem

anbern g(eid)eö fReA)t jugefteljen wollte, tjon bem Äaifer, auf bit

SJovflellung fldbti[c{)er 2(bgeorbneten, bie SSerdnberung getroffen,

ba^ jdljrlid) fowol bie >^anbwerfcr, als bk ©emeinbe, ein jeber

S-tieil brei SSürger au6 feiner 9}titte ju 9?att)6lcuten erwählen

unb bem ^ati)i norfleUcn follten, ber fte bann alö fold)e annel)men

unb ben S'iat{)öeib, gteidi ben anbern 9?atf)öleuten, fd)w6ren unb

an allen SRedjten terfelbcn 3fntl)eil nel)men laffen foKte.
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S5e|T$ fcer alten 9f?ath66anf ber ©cmeinbe gcmefeit war,

eine ^dtiariQ faft auöfd}He^Iicl) au^ il}rer Wlitte genommen

wnrbe.

Tddjt minbcr f^atte Ufn'd)6 Einfluß bei ben SScbingungen

biefei^ SSertragö in manniii)fad)er ipinfici)t gewonnen. 2Sor

aüem hatte er nnn bnrd) tie 53egimfl:ignng ber 3ünfte biefe

feI6f!, fomie tie ^ün\tbant nnb bie @ecf)fer beö D^atf)ö üoUig

jn feinen Stnhängern. Sus^eicf) war bie ^meite 3^at{)ö6anf

bnrrf) biefe SSorgänge nnwirffam geworben, nnb ihr gufe^t

felbjl: bie jweite Snrgermeiflerilelte fajl: entfrembet worbem

@ö ftanb alfo je^t feiner ^errfci)aft nur norf) tk Sanf ber

(Erf)ö|fen im 5Öege, weld)e, burd) bie üon jeher felhfl au^f

geiihte 2öaf)( ihrer 5!}titglieber üon ihm nnahhängig, feiner

Partei in ber (Stabt baö @(eic{)gewici)t t)icft^ SSertoren aber

and) biefe il)re ©elbilanbigfeit, fo blieb if)m 5iUe^ unter?

georbnet. Ulrid) wupte and) hier halb baö red)te ü)Jittel

jn ftnben. 9iod) immer war nämlid) wegen beö Sluötrittö

ber Dienflmannen bei bem alten f6nig(id)en ©eridjte ber

bamalige ©d}öjfenf!uhl nnüoüilänbig befetjt. 2)iefen Umjltanb

bennlite je^o ber l)anauifd)e 4;)t)naft, um fid) üon Äart IV.

1359 (Sre^rau, 14. g-ebrnar) bie 3SoUmad}t erthciten JU

lajfcn, an beö Äaifcrö nnb ^cid)^ <Btatt, 6 neue (5d)öjfen,

3 auö ben Äanbwerfern unb 3 auö ber ®emeinbe, ju er«=

wähten, \x>eid)e ten (Sd)ö|fenjituhl nnb D^att) auf biefelbe

®eife wie bie anbern 8 ©d)Öfen befteiben foüten; überbie^

folte er nid)t nur biefe 6 ©tetten and) ferner bei (£rlebigungö*=

fäUen ergänjcn, fonbern and), wenn eine ber anbern 8 <BteU

len beö (2ct)öjfen)1uhlö ober eine ber ©teücn beö 9^at{)ö üon

ben 5}JitgIiebern be^ einen tvic beö anbern nad) ber ()erfomm==

Iid)en äöeife in ÜKonatefrift nid)t wieber befeftt witrbe, bie*

felben jn »ergeben t)aben. @o war alfo— Sauf fei .eö ben
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Unruf)cn bcr Bünftf.' — bcv erfte imb n)td)tigjie ©cl)ntt gc?

frf)ehcn, bie Stabt unter hie üoUigc 3(bhängigfcit beö f)a#

nauifdjen S^pnajltcnliaufeö ju bringen, nnb granffurt tt>ax

hie 3lnöjTd)t erofnef, ju bem B^i^iinbe einer Sanbflabt berab*

jujTnfen, an^ n)eUi)er ber ®rucf bcr 3«nffÖ'^"'^iTci^ ^^^

angefcbeneren nnb reic()eren (Jintt)Dl)ner entfernen mn^tc.

2)iefe brobcnbe ©cfahr mnrbe l)anptfäct)(id) bnrcl) hie

Mlno^heit nnb ben ^>atrietifd)cn (Ji'fer eincö ^Oianneö abo^ef

trenbet, ber Den hcm 3a()rc 1360 an bic Jmd)tigf!tc DioUc

nnter feinen ?[)?it6nrgcrn hei alten 2Scr{)anbInngcn ^ranffurtö

fpielte. (S6 ifl hie^ ©ifrib, gemölmlid) üon feinem ^anfe

in granffnrt „jnm ^arabieö" genannt, ein S>e^e ücn

©ebnrt, anö bem a(ten ®efd)(ed)te ber 3mt)of jn ^axbntQ,

wel&icx fid) fd)cn 1351 mit einer ^od)ter beö alten/ um

granffnrt l)od)i)erbienten Sd)ö|fen 3accb Änobland) üert)en«:

ratbet ):)attc nnb babnrd) in bie Scrmanbfdjaft ber äfteften

biefigen freibiirtigen nnb fd^öflfenbaren §ami(ien getreten mar»

^aö inbef nod) n)id)tigcr mar, (Sifrib t)atte ftd) bnrrf)

^l)atigfeit nnb übermiegenbeö Xalent bie perfünlid)e grennb*

frf)aft Äarlö IV. in einem ©rabc ermorben, ba^ biefer

9!JiDnard) ftetö bei feinen öfteren 2)nrd)reifcn in beffen neu?

erbautem :^aufe jum ^arabieö n)ot)nte nnb ibn befl)a(b and)

in mel)reren Urfnnben „feinen lieben 5ß5irt()" nannte. Seinem

(Sinfluffc an bem Äaiferbofe ju ^rag ift eö baber and) mol

junäd)(I f)auptfäd)lid) jnjufdjreiben, baf, aU nothmenbigeö

(SJegcngemid)t gegen bie me^r unb met)r überbanb ne()menbc

^'ila&jt ber 3«"ftöcreine, bie „(Innungen'' ober genoffenfdjaftj:

lidjen SSerbinbungen ber angefef)enften ®efd)Ied)ter anö ber

©emeinbe, bie fogenannten <£tubengefeKfd)aften, tveldje

bocf)ft tt)a^rfd)einlid) fd)on feit längerer ^eit beftanben Ratten,
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im Scihrc 1360 (^rag, 24- ^cbruarj ücn bem Äaifer ge?

fc^Iicf) anerfannt mürben.

Sifrifcö ganjeö Streben ging nnn babfn, bei ber näc()jien

©elegenbeit bic <Btciic beö (Etabtfcf)n[tbeifen ^n erlangen,

tveü er babnrrf) feinen 5!)?itbnrgern am fTd)crften nü^en fonnte.

©nflmeifen tic^ ft* ic$\:;aih eifrib im 3ahve 1360 («»Jainj,

20. September unb 9. £)ctober) öcn bem Äaifer unter bie

9ieid)^bienfl:mannen aufnehmen, maö oud) öon biefem jur

3(nerfennung ber „nnüigen 3Dienfte'' , bic er i>em Äaifer unb

dteid), be|fen 9(mt[enten unb2)ienern „t>on atten3fiten her'^

geleijlet, gerne gefd)ab. hierauf mu^^te er firf) burd) bie

nad}briicftidie SSermcnbung beö Äaifer^ erfl ^u n)ieber()o(ten

^akn i^lain^, 9. Sctober 1360 unb D^iirnberg, 3. 2lpri{

1361) bie5(nrt)artfd)aft unb fobann and) im ^ahxt 1363 (53re^*

lan, 31. ''ßlai^ ben )üirffid)en S3efi^ ber erjlterlebigten Sd)öf«=

fenfteUe ju üerfd)aflFen. 3n bemfelben Sa^re (^rag, 7. San.)

erbielt er and) bie (Jrlaubni^ be^Äaifer^, ba^ (Sd)ult()eiflen#

amt )oon lUrid) öon ipanau gegen bie öon ihm erlegte

^fanbfumme wieber einjulbfen. 2)agegen aber ernannte

nod) im 3abre 1362 ber ?anbüogt ben, öon ihm 1359 ein*

gefegten, <Sd)üfen 5?einrid) Cöein^e) in bem ®a(e jum Un*

terfd)ultbei^en. ^einrid) aber tt?ar aii^ bem alten freibürtigen

(55efd)led)te berer in ober gen bem <Baic, mid)e^ ftd) bamafö

mit bem @efd)(ed)te ber Änoblaud), ju mefd^em nunmebr

aud) (gifrib gehörte, entjmeit hatte.

2J(^baIb theifte fid) nun ber ü^ath in smei Parteien.

2)ie ©d)öffen, unb, wie eö fd}eint, ber grbflere Zheil ber

S5anf ber ßiemeittbe, {)atten (Sifrib an ber @pi§e, unb ju

i^nen gehörte aUeö, waö ben 3»nften gegenüberftanb. ^ein?

rid), ben aufer jenem ^amitieuhaf 'oicUcidjt nod) perfönlid)e

@iferfud)t gegen ben nid)t eingebornen, i()n an 5tnfef)en unter
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ben aitcn freibürtigcn ^amilicn bei mitem übermiegcnbcit

(gifrit) ju bcffcn ®cgncr mad)tc, !)attc ti'c bvitte Diath^banf

fon)ie tie (£ccl)fcr 'con Wn 3"ttft''" ju Shibäitgcrn, unb an ihn

alö 5paupt fdifofiTcu fid) bie 3»nftgcno|)"cn an. @cf)r baCb

n)n^re er tiefer ganzen ^])artei feinen tobriidjen ipa^ gegen

©ifrib einjufloisen , nnb 6rad)tc eö am (Jnbe baf)in, ba^

13ß4 ber 5[)?el3ger 5>ennc 2Bir6eI, ein ^DJitglieb ber britten

^Jiatl)ßbanf nnb 1363 jimgerer SSiirgermeifter, mit feinen

geifern ©ifrib bei 3iad)t nnb i)tcbel in feinem ^paufe mit

gewaffneter ^anb überfielen, nnb if)n, fomie ben Äaifer, baö

ateici) unb bie Odjöffen jn ^ranffnrt, mit freüentlidjen

2öorten fd)mäl)eten. ©ifrib trat nnnmebr an bem faiferlid)en

j^cfe flagenb anf. SlUetn t>ic wn tcm Äaifer ücn ^rag

auö (am 8. 3«^ 1264) anbefohlene Slbnbnng biefe^ ^reüel^

erfolgte nid)t; üielmebr vereinigte ftd) ipeinrid) im <Bal mit

ben j?auptern ber 3"nffgcnoJTen jn einer poh'tifd)en ^Serbin*

bung. (Eine nenc 2>erfapng warb eingefiil)rt unb in biefer

tic Wla<i)t ber ^m^te bebeutenb erbebt.

(Jnblid) guSlnfang beö ^öinterö 1365 jliegen bie Unruhen

ju ^ranffnrt auf einen ®rab, ber tic hbd)|l:c 5lnfmerffamfeit

be^ Ä'aiferö erregte, unb für Uc ^Thaltung ber Crbnung

and) au^er granffurt furd)ten lie^; unb jmar um fo mel)r,

ba lUrid) üon ^anau, beffen 3lmt, aU ?anbt)ogt ber 2Öet*

terau, eö erforbert t)dtte, bie 9iuhe in ber ^roüinj mieber:?

herjujlcKen , gar nid)tö ha^n tbat, fonbern yielmel^r, menig?

jlen^ heimlid), bie Partei ber Unruhflifter begünfh'gte. Sifö

bal)er alte übrigen Glittet feb(fd)lugen, grif ber Äaifer bieö#

mal energifd) burd), unb gebot nid)t nur t»on ^rag aue

iam 13. 2)ecember 1365) lllrid) oon ^anau, ben ©ifrib

jum ^parabieö anftatt j^ein^eö in bem @ale jum Odjur*

tbeißen ju mad)en, fonbern übertrug and) fd)on ben Xag
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taraitf, überzeugt, ha^, foKte je feie 9?u{)e n?fefeer fjergejiettt

ttJerbcn, lUrid) öon atter Sinmifd]unß in feie 3(ngclcgciibciten

granffitrtö entfernt luerfeen mii^tc/' feie Unterfudjung nnfe

Sejltrafung feeö SSorgefattenen mit au^<gefeet)nter 35oUmarf)t

bem (gr3bifcf)of ©erlad) Den ^O^ain^, ber nun ohne (gdumen

feen Siuftrag feeö Äaifer6 anf eine 3Öeife in Slu^führung

hva&ite, \velä)e einem 3efeen Iiobe 2{d)tung für ben @ci|lt

«nb baö ^erj biefeö njürbigen 2)ienerö ber ^ird)e einflößen mu^.

3fiad) ücrhergegangener SSeobadjtung attcr gen)ö(}niid)en

formen, »erhörte ©crlad) ^uerft bie 3wtftgcncjfen, an^

beren ^itte biefe Unruhen ausgegangen maren, um jeben

3Serfead)t, früi)er miber biefclben eingenommen morben ju

fein, ju entfernen. 9iid)t genug; eö it>nrben and) au^erbem

biele e()rbare .^anbiuerBIeute üon i()m ongehort, fo bie aU'

gemeine SSoIBftimine befragt, nnb biefe aföbann mit ber

Stuöfagc ber ®d)ü|fen unb ^iathmannen üergrid)en. ^ie

bie Uebercinllimmung öon beiben bie oflfenfunbigen llr()eber

ber biö(}erigcn Unruhen bejeid)nete, mürben bie tetjtcrn nid)t,

rvk eS ber fummarifdje 5)ied)tSgang jener Seiten mit ftd)

brad)te, in gefdng(id)e Sßermahrung genommen, um erji,

nad)bem man ftd) ihrer ^>erfonen bemäd)tigt hatte, feie na#

here SSeftimmung i()rer SSergehen ju ergriinfeen, fonfeern jTc

murfeen t)ielmel)r in grei()eit gelajfen, nnfe ihnen ein Xag,

jur 33erantn)ortuug oor @erid)t feftgefe^t. SJttein nid)t im

©taube, fid) gefe^iid) s" red)tfertigen, ttjurfeen fie alöbatb

fliid)tig aus ^ranffurt, unb gaben fomit ben überjengenbften

JBemeiS ii)rer @d)ulb. 5!)?it 9'?cd)t lie^ ba^er ber @r^bifd)of

baS 5ßermogen biefer „brud)igen''*) unb „üörpdjtigen"**)

*) "SSntcf)", bebeutet: eine bem ®efe^ entgegenjle^enbe «^anblung,

SSergetjen, greoet K.

**) ' 93ocflud)t" bebeutet: SUtd)t beö Seflogten cor 2Cnfong beö eins

leiteten recf)tlid}en Sßcrfaf)tenS.
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Seilte in beö Äatfer^ unb dleidji 'tarnen einjiebn, n»cgen

ber ^i\f,c (©elbfirafc üon 8000 ©iilbeii), in rveld^e jTe, il)rcö

SSergebeiiö unb il)rcr %ind)t mcgcn, ücrfaUen maren. 2)eg#

l)a(b bcfabi and) bcr ^aifer in einer 1366 (20. ^äx0 ju

^Prag erlaiJcncn Sefanntmaci)ung an aüc vEtanbe beö i:)icicl)^,

atten benen, t>ie biefc g(ürf)tlinge bei ftrf) ()egen, ober ju

benen |tc fommen »üiirben, fte unb ihre S^abe in Sermal)*

rung ^n ncluncn, fo lange biö fte wegen ihreö gegen Äaifer

unb dxeid), \omc gegen Oiatb unb @erid)t ju granffurt began*

genen greücl» ©enugthunng gcleiftet. X)od) tvixh in bcr golge

ihrer 3iamen in öfcntlicljcn SSerl)anblnngcn nid)t mcl)r gebadl)t.

(^•qbifcl)of ©erlad) bcenbigtc nun hi^ jum 3al)re 136S

tie gefammte 2}erbanblung bcr Untcrfud)ung, SSejlrafnng

unb ©utercinsiebung ber Entflogenen, wobei eö fiel) mel)r unb

mehr ern)ieö, bajs le^tere attein \^ie Stifter aller 6iel)erigen Un*

crbnungen gemefen, unb ba^ fie tahei feinen anbern S^ved

gehabt, alö iid) ^u ipänptern bcr Stabt ^u erheben. <Bic

hatten aU 3"nftnici|ier ber ^anbmerfe, ju benen jTe gel)6r*

tcn, bie 3w"ft|^f9fl i" 33ern)al}rnng, unb bebienten jTd) ber*

felben , ohne SBcrwiffen ber 3iinft^ / ^^^ S3ejTegclung i)cn Ur*

funben, xvcldje tie öon il)ncu gcipaltfam cingefüljrte SSerfaffung

— n?ahrfd)einlid) eine ^ligard)ie ber 3unftmei|ler— enthielten.

3nbeig fonnte bie bem Erjbifd)of (Verlad) aufgetragene

Unterfud)ung nur gur S3e|lrafung ber (5d)ulbigen unb S^exf

jleUung ber din\)e fiit)ren, feineömegö aber ben in ber 33er*

fafung licgeuben ®runb biefer 3n'^if^igfcitcn bcjeitiQen, 2)er

Äaifer felbfl fd)ien aber bie folgen ber üon ihm friit)er üor*

genommenen ©ingrife in baö altcrtbumlid)c (55en)ol)nheitöred)t

unb ben 3'iad)theil eingefchen gu haben, tim bie @ininifd)ung

beö ?anbüogt6 in bie ©d)öffentt)al)l hcroorgebradjt ijattc,

(Jr t)ielt eö be^halb oor allem anbern für nothig, bie alte

8



SSerfaffung im ®anjen mfcberberjufleUcn , unb baö (2rf)tt)aii'

fenbc, tt)clcf}eg tie SScräntierung ber @cncl}ti^^form l)crüorge*

bradjt l)atte, aii6briicf(icf) biirct) ein ®cfcß ju ^eftimmciv J^"^ ^^'

tl)ci(te ju biefcm 3>i^fcf bereite am 4. Sajtnav 1366 511 ^prag

ber (Stöbt g-ranffitrt einen ®naben6rief, mobiircf) alte SSevorb?

nnngcn öon 1358, 59 unb 60, wel&je bie (Sct)D|fcn unb ben

5Katl) 6ctrajfen, aufgehoben, ber Sinflii^, ben biefe bem

?anböogt auf tk innere SSerfajyung ber Stabt gaben, »er*

nid)tet, unb bie @rha(tung ber reicf]^ftäbtifd)en ©riften^ ge^

fTct)ert war» 2>er Scl)ü|fen(tul)l mixte burrt) baö nun erjl:

bejlimmt au6gefprocl)cne dledjt ber ©ebilirnhl gfeichfam neu

gegrünbet, tie bem 9?at()e beigege&encn Sed)fer abgefrf)afft,

bagegcn aber bie aItberfommIid)c Sefefsung beö dlath^ felbjl,

alfo auct) bie britte ober Sunftbanf, nnweränbert beibebalten,

«nb enblid) hie burcf) SSunbbriefc in ben jtt)ei legten 3ctl)rett

öon einer Partei er^mnngene neue SSevfajJitng auf immer

i)erntcl)tet. (2o enbeten biefe mebrjabrigen Unruhen mit ber

öcttflänbigen 9Bieber()erfleKung ber alten 23crfa|fung.

2Öenn nun and) bamit bie ^im]te ben auögebe{)nteren

Slntl)ei( an ber (Stabtüerwaitung »erioren, fo vermehrte fict)

bcct) il)re 3^i¥^ ""^ ^^ "^f*^ (Inttcrnung ber Slufwiegler

bo^ 3utrauen aller 511 i>cm üiatbe jurürffebrte, fo fonnte er

cö je^o felbjl unternel)men, ben Äaifer um ®enei)migung

ber Sibfleünng mehrerer 3"iiftmi^bräud)e unb Sinrirf)tung

neuer jusecfmäßiger 3i'»fft>i^^"i'"9C" a^i bitten, roeldje aud)

^ar( IV. am 22. Cctober 1368 ju 5Kcm ertheifte. Cbne

bie geringfle ©ntjmeiung famcn biefe SBeranberungen ju

Staube; ja ber5)'Jatf) oerfprnd), nad) ber nunmehr gefitjetie*

neu Ummanbinng beö althergebrad)ten in gefd)rtebene^ diedtjt,

tie 3ünfte m bem S5ef[$ ju fd)ii^en, unb gegen Singriffe

eineö britten, felbft im 3(Jotl)faUe bei hem Äonige, ju »er*
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treten. <Bo cntfagte ber ebvenwertbe Stcinb ter 5panbtt)erfer im*

gemctJcncn 5lnfpritd(}en, um burcf) ^tei^ unt) jetc ^iirgcrtugcnb

jitm ©U'icf mit) ÜöcMflant) fceö gemeinen 2Öefen^ mttjuirivfen.

3u ter fd)neltcn unb gU'icfIirf)cn 2i?ietierhcr|l:cUung ber

Crbnung unt» bes^ friibercn DiJectir^^iijlanbe^, trug ohne Steifet

näd)fl; bem (5rjbiftt}ofe ©erlacf) baö SOJeille ©ifrib bei,

irrldbcr burd) feine ^'^erfonlicl^en S^erbältniflTe unb erfangten

SbrcnfteUen bem faiferlid)en Xbrone naher flanb, me irgcnb

jemals ein nnberer iöürger grnnffurte. .Sind) ncd) fernerbiit

öcrtt)enbete Oifrib feinen (Einfluß Sum iBBol)t beö gemeinen

3Öefen^v ''l^"'^
i^'^'h

«^^CJ^ i'fi^ Seinigen irgenb einen erweiö*

Iid)en Sortbcif ju fid)ern. ©an^ befonberö gebt bieö auö

bcr ?lrt unb 23cife beröor, Jvie er im ^ahxe 1372 ber

©tabt SU ber pfanbweifen (Jrnjerbung be6 für bie fortbau*

ernbe grcibeit unb Unabl)ängigfeit berfelben böd)ft itnd^tigen

(Sd)u[tl)eipenamteö, be]Jen ^>fanbbef[l3 (nebjl t)em beö dleid)^*

forftei^) er fclbft im 3abre 1366 ^u ^rag crbalten batte,

mit ber größten Uneigennüi^igfeit bel)ülflid) war. Uebrigenö

tt)urbe ber ©tabt babei anöbrücflid) i)orgefd)rie6en, biefelbe,

„mie ta^ von gen^obnbeit berfommen ijl", b. l). mit ^tad)^

fommen ehemaliger $Heid)eminiiT:eria(en, gn befei^en.

Geringere unb mebr öcriibergebenbeSSerfaffungöüeranber*

ungen brad)tc t^ic nad)|lte ^ofgejeit ücn 1300— 1408. ISe

SSeranlajfung baju gab, me tviv bereite in ber VL'"litifd)en

®efd)id)te fahen , bie ungliicfiid)e g^ebbe mit benen von ßro*

nenberg unb tl)ren SSerbünbeten im 3flbre 13S9. ?{f6 bal)er

cntlid) nad) 18 Sabren t>ie 9Bunbe, weld)e jener Vorfall

ben ginan3en bcr (£tabt gcfd)Iagen batte, mieber gebeilt

»ar, unb fomit bie urfprimgHd^e Urfad^e jener 58crfäffung^*

öeränberung »»egfiet, fd}ien eö angemeffen, bie altberfcmm*

Uö:)e Sßerfajfung wieber einjufül)ren, weidje^ benn and) mit

8*
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hex ^inmiUigimg beö bamatigen Äönigö 5iupreci}t im Setzte

1408 G^cibelberg, 9. ^Otai), ohne bie gcringilc Unorbnimg

ju erregen, gefc()ah. 25cn tiefem '^ahve an aber blieb bie

3aM unb §orm beö 9?athö, ber üerfd)iebenen äußeren (gtör*

ungen ungead)tet, t»on »relcf)en fpätcr tie 9?cbe fein )r»irb,

bi^> jur ^ütflofung beö bcntfd)en D^eicf)6 im2Befent(id[]en biefelbc;

er beflanb in 2Jtlem an^ 43 ^Vrfonen, nämlict) : 1 (B&jUU

tbeigen, 14 (gd^öjfen, 14 '3iathmannen ber 1. unb 14 3wnft#

genefiffn ber 2. S8anf; bie 2 jäbrlid) ju ern^äbienben ^ür*

germeijler giengen, ber ältere an^ ben ©djöjfcn, ber jüngere

auö ber 2. 9?atl)öbanf herüor.

Sföäbrenb auf biefe 2öeife bie pc[itifd)e 55erfaffung eine

immer grbfere 8tärfe, geftigfcit unb Xüd)tigfcit gewann,

Jüar e^ ber (gtabt and) nad) unb nad) gelungen, |Td) burd)

6eträd)tlid)c Äanffnmmen in ben S3e)Tl^ ber el)ebem öon ben

Königen ausgeübten 5pol)eitös= unb (5igent(}umSred)te innerl)a(6

ibrer SHingmanern in feticn, j. S5. ber ^'öüc nnb SIbgaben

ber 2Bage, beö Ungelbeö ober ber Stccife, ber öon bem 5Keid)e

üerpfanbeten dle<i)te über bie 3nben, ber 5!}?ün3gered)tigfeit,

beö ^ed)teö, bie 2(uflagen jn mebren nnb ju minbern 2C.

Stuf biefe 21>eife im 3nnern beö Umfrcifeö üon jeber

lajlenben (Jinmirfung frember 9)iad)t befreit, üottenbeten

gngteid) öerfd)iebene »on bem O^eidiSoberbanpt erlangte ^ri#

üifegien baö ©cbaube ber rcid)eftäbtifd)en Sclbjltänbigfeit.

25abin gebort bauptfäd)lid) bie außbrücfiid)e 5lnerfennung

granffurt6 afö ber ®a{)(ftabt beö ^eid}^ in ber üon Maxi IV.

1356 pubiicirten golbenen SSuUe; t)a^ 1360 wn Äarl IV.,

ju gfcid)cr S^it mit bem ?auböogt unb ben übrigen n^etter*

auifd)en 9ieid)ö|läbten, erlangte D^ed)t ber Sebflüertbcibignng

hei feinblid)em Singriff; tie 1401 üon Äönig 5)inpred)t er*

^altene 3»ftcl)fi^"»3/ *'i^ SHeid)öfleucr fletö unmittelbar an
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bte Fbniglic()e Kammer jaMeit su biirfcit; boö 1416 öom

Äöm'g Oicgntunb cvthciitc tRcdjt, bag iTitemanb alt> ein

eingcfejfcncr n>crtlid)er ^iirc|cr ober 5i.^cifaj7c in ^ranffurt

unb bcffcn 3it9fJ^'^'*fit"9 ©ninbctgcntlnim fäuflitf) criücrbcn,

nocf) m aiibcrc , al^ foldicr Spante öcrfaufcu ober 511 ?cl)en

geben bürfc; be^(^lcicl)en 1423, ba^ ber dlath unb jeber in auö#

märtigem ©ebiet @rnnb* ober anbcreö (Stgenthum bejTJ^enbe SSür*

gcr niti)t pcrfbnlül), fonbern nur burct) 58cöcKmäd)tigte yor

au6n?ärtigcn 0erid)tcu ^u erfd)eincn nngef)arten »werben tonne.

'^iV^n fam enblid) nod) ber günfltge Ihnjltanb, ba^, ba

fid) burd) bie Stufibfung aller f6nigHd)en Äammereinfünfte

in ber 3öetterau ber unmittelbare ^•injTufi beö Äbnigi? »er*

ntfnberte, unb ba jugfeid) ber '«^anbfricbe fortan nur burd)

bie SSiinbnijTe ber ©täbte unb 3'?eid)6(länbe biefer ^roüinj

crl)attetT werben fonnte, ia^ 5lnfehen ber nunmehr über*

fliilfig geworbenen ft>etterauifd)cn ?anböbgte immer mel)r \anf,

unb biefe ©teile fogar nad) bem 3al)re 1429 nid)t me()r

fcefet^t warb. 2)amit aber bbrte jug(eid) jebe 3Wifd)en bem

3teid)öoberbaupte unb ^ranffurt in ber Glitte flel)enbe ^ro*

»in^ialbebbrbe auf, unb biefe 5)?eid)öflabt fonnte bereite in

ber ^ittc be^ 15. 3al)r(}. an ©etbjlänbigfeit (id) mit jieber

anbern ücrgieid)en.

granffurt fd)Wang fid) and), tva^ ben X;^ anbei betrifft,

in bicfem S^ttraum auö feiner bisherigen Unbcbcutfamfeit

fd)nett empor, ^roax übertrafen anfangt nod) bie älteren

rbeinifd)ett (gtäbte Äbln, ©trafbürg unb 5!}iainj tai erfl

emporblübenbe ^^ranffurt an 5;^anbel unb ^eid)tbum fo febr,

baf eö fid) in biefer Jgtinf[d)t im 14. unb feibjT: nod) in ber

crften SyWfte beö 15. Sabrb. mit feiner öon biefen ©tabteit

»ergleid)en burfte; allein in bemfelben SSerbältnif, in weld)em

ber Söoblftanb ber 9iad)barfl;abt 50?ain^ nad) ber (Eroberung
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i)crfeI6cii turci) (^rj&ifd^of 2IfcoIf 1462 abnorm, blubtegranf*

furtö S^anM jufebcnbö fo fel)r auf, baf nad) Äoln, melcfjcm

I)ier un(l:reitig ber SSorrang gebül)rt, unb üicllcict)t «eben

(Strafburg, ücn ber 5)?{ttc beö 15. Sabrf). bi^ ^u (5ube

bcöfclbcn, grauffurt bte berü^mtefte ipanbeBjIabt ber 9i()ein#

lanbe )t>urbc.

9[Ranm'gfad) waren feitbcm auf ben bicfigcu 5i)Jeffett bic

^rjcugnilTc ber Mim]t unb 5Jtatur auö ber Dtäbe uub genie

öerfammelt. ^vtuptjT^ bc^ SKegocrfehrö \x>ax üon jebcr bie

SUtilabt; bie Dieuflabt unb ©ad)fcnl)aufcn naf)men nie cU

gcntnd)en Sint^eil baran. dlodj immer famen tic ^anbelß*

Icute meift in ganzen ,Karaüanen. ©o ^ä\)Uc eine foId)e

@efeKfrf)aft, bie 1374 üon Tiimiberg bicr anlangte, über

300 3U 3iof unb 250 'iöagen, bie thdH eingefejjcnen 3iiirrt*

bergern, t^eiU onbern Äaufleuten gel)ürtcn. ©egfu (äntic

biefeö 3pitraumö waren nun aud) fdtjon auf ben l)ieftgen

5Öic|fen 50^arftfrf)reier, ©eiltiinjer, ^^ofenreifer, reifenbc

^cd)tmeijlter, ü)Jarrbrüber genannt, 9iatur? unb ^unflmerf^

Jüürbigfeiten jeber 2irt ju feben. Saö ^Betragen gegen bie

5[Rcffremben war überaus juüorfommenb. ?i}?and)ce, waö

im ganzen 3abve »erboten war, würbe in ber ^J^cffe ertaubt;

felbil ®eärf)tete burften währenb berfelben im Umfreife ber

©tabt beherbergt werben. Siele (Sorgfalt wanbte ber ^at\)

and) an, ben 9)?effremben auf ibrer ^in^ unb J^pcrrcife

burrf) ein wobtgeorbneteö ©eleitewefcn hie nöthige (Sicl)er:=

Ijcit ju »erfd)aflfen, fo mc er and) in ben Söünbnijjen ber

(gtabt mit ben 3ftac()barn ftetö aU bie erile ^ebingung

ben (Sd)u$ ber ?!)Jejfen fefete.

2)er weit unb breit berühmte gfor ber I)ieftgert 5f)teffcn

erregte fcf)ön frü()jeitig ben 3^ieib naf)er unb ferner ^anbc(ö#
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iiähte unb maHc{)en f)cfttc|eu Streit mit bcnfelbcn, rt)elc()eu

bev 9?att) fletö eifrig beizulegen 6emiil)t »rar; »ine z. 55. 1431

bie fogenamUe ©cl)Icicrfcbbc mit Strasburg (fo genannt,

JDcil "oic StCiiiiinitc tiefer Stabt bauptfddjlid) mit (£d)Ieicrtnd)

banbcrten), 1420 nnb 1466 bic etreitigfciten mit jlöln,

1431 nnb 145S hie mit Wlain^ nnb infonberheit bic fti)ou

1406 anögebroc{)enen §einbfeh'gfeiten mit 9cürnberg, >i)c{ct)e^

ent>iid) im 3abre 1431 bic gebä^igc Xpanbeföcifcrfnd)t fo

tveit trieb, bap eö ben ©einen hei Xobcejltrafc »erbot, bie

5)Jcffen sn granffnrt ^n bcfnd)en.

3^ic ergiebigften W a n b e I ö j w e i g e für ^ranffnrt maren

ber 3iiein* nnb 'I^nd)banbc( (le^terer bcfcnbcrö mit fcbftöers'

fertigten n^oUenen Snd}crn); ber 3]ßcd)fell)anbe{, n)eld)er

anfänglid) in ber 2In^n)ed)fe[ung ber fe()r üerfd)iebenartigen

unb jnm Xbeil febr fd)Ied)ten bentfd)cn SOiiinjforten in gute

unb gangbare ^[liün^c beftanb, nnb nur üon einer gcmi|yen

Sln^al)! angefel)ener ^pcrfonen (ben fogenannten 50öcd)fcll)errn

ober ßompforen) an beftinnnten £)rtett (mei|lenö in eignen

S3ubert „bei <Bt dli^la^ auf bem 33crge") unter gcnjiffen

^ebingnngen nnb Slbgabcn in nnb an^er ber ?OJeffe getrieben

tücrbcn bnrfte. Tiad) unb nad) fnüpfte \~\d) an bae btofe

©elbmed)fem— ben fogenannten ^anbs= ober ÄIeinn>cd)fcI

—

tie Ueberfenbnng ber ©eiber bnrd) 2(nn)eifnngen, morauö

ftd) im 15» nnb 16. 3abrf)nnbcrt baö für ben ipanbet unb

jeben $8erfel)r fo mid)tige ®ed)fe(ft)ftem cntmicfelte, ba^ jTd),

fo fel)r man e& anfangt olö ^'nd)er üerad)tete unb „211*

fanscrci" nannte, bcnnod) febr balb al6 ungemein 'ocvtl^eiU

^aft bcJDäbrtc unb bnrd) tie gan^c ^^anbef^-melt verbreitete,

©eitbem erft geriet!) ber eigcntlicf)e ®elbmed)fe( aKmäI)h'd) in

hie S)'änte ber 3ubcn, nnb njurbc i()nen s«lf^t burc^ eiueit

^at{)^befd)(u^ (1579) formlid) abgetreten.
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©ct)r üorjüglicf) war ta^ 5y?iinjn?efen in ^ranffurt

gcorbitct, feitbem bte (Btaiit 1346 ooit Äönig ^ubwi'g baö

9?ed)t, ©über imb 1429 üon Äbnig (Sicgmunb bie wettere

dviaubni^, @oIb au^^jumiinseii , erbnltm 'baue, ^cr 5)tat^

ücrfufir barm fo gewiflfenbaft, ba^ t^cf) btc biejTge 5[)Zunjc

allgemeine^ 3»fvauen erwarb; o^eroi'^ ein um fo gro^ereö

SSerbienfl, je lauter unb allgemeiner in bamaliger ^eit bie

Älagen über fcl)lect)teö ®elb würben, unb Weber SSerträge

unter ben einzelnen (Etanben beä dleid)^/ nod) allgemeine

^üeidi^fd)!!!!!^^ beut eingerijjenen 9)iün3iibel gu fteuern oer*

mod)ten.

di beftanb and) fd)on bamalö gur SSerbinbnng unb fSef

quemlid)feit be^ ^anbelö ein freilid) ned) [ehr mange(()afteö

^ojiwefen. 3» biefem 3>i?frfe unterhielt namlid) ^ranf#

fürt, gleid) anberen ^eidjöftäbten, feine eignen unb gefd)Wor*

nen ^oten s« ^nf unb gn "^ferbc, weld]e mit bcr ©tabt

3Öappen unb 58Dtenbiid)fen »erfcben waren, unb bcfonberö

3Wifd)en granffurt unb ÄiJln, tvic and) 3yinfd)en granffurt

unb Slugöbnrg, 9ttirnberg 2C. ju bcflimmten Silagen {)in unb

bergiengcn. Sie hatten ein 3al)rgelb, freie ^Bolnuing im

^totbenbofe , Seinwanblianfe unb anberwärtö , nnb 12

geller 3fl)rnng auf i>ie ?i}ieile, einen Xurnoö auf ben Züq.

Xsod) würbe ibnen nidjt jjebeömal bie gel)5rige 3fbrung miu

gegeben, fo \>a^ fte in hen 2Öirtl)^bäufern auf Di!ed)nung

(eben unb ber JHatl) |Te mehr al^ einmal in fremben Stäbten

auC-lofen mußte. ®egen bie 5Kitte bc^ 15. 3al)rb. war

übrigen^ i>ie^ ^ojlwefen in fo ^djk&jtem 3it(itanbe, ba^ man

fid), Juenn man einen S3oten abfertigte, juerft nad) einem

Söegwcifcr für benfelben umfel)en mußte. &^ im Sabre

1604 würbe nad) mand)en heftigen (Streitigfeiten mit ber,

auf baö i^r 5U|lel)enbe SSotcnredit eiferfüd)tigen, (Stabt bie
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aUc^meine 9^cid)öpof! hier eiitgcfii{)rt, woburrf) baö Sotcn*

tvcfcn nad) unb nacf) abfam.

5>icl älter nocl) alö fcic 23otcn jTnb btc 9)?arft* unb

5!J?c9fd)iffc, itamcntrid) baö i^on l)ier narf) 50?ainj ju 6c^

ftimmtctt Seiten abgebende 5!)?arftfd)ifr mld)e^ bamalö gvobn?

fd)iff, b. In berrfct)aftlid)eö ecMff, bte^. Sem 3?ainen unb

ber Sßertimmung gemä^, geborte bicfcö ©c()i|f bem ^Kegenten,

orö 3?e(T<ier ber 5Keicl)öpfar3, unb eö [c{)cint baö a3ebnrfni^,

fo öiele bicr nid)t i>orbanbene 9icqui|lten aix^ bem nat)c ge#

tegenen 5i)Zainj, ber bcbentenb|lcn ©tabt biefer @egenb

IDeutfrf)tanbö, abjubolen, ein fo(rf)eö 6rf)i|Tba(b nacf) ©rimbung

be^ biefigen ^atatiumö notbmeubig gemacf)t ju baben. dx^

mit ber SSerpfänbung beöfelben tarn ta^ $Ked)t, bae grcbn*

fd);f ju batten, ale ju bemfe(ben geborig, in bie jpänbe

3acob Änoblaud)^. Später — nngemi^, mann — 6rad)te

bie Stabt ba^^fclbe an jTd). Sa in biefem Seitraum üiere

Diäubcr tm 5D2arftfd)ifen nad)flrebten, fo pflegte man jTe

mit Sonncrbiid^fen unb (Bolbnern ju öerfeben.

2öä()renb fo in biefem Scitranme ber ^anbel granffurtö

ftd) einer feftenen Slittbe erfreute, boben fid) and), obfd)on

nidit in gleid)em ^ci^e, anbere S^vei^c ber Xbätigfeit, am

meifien bie .*oanbn)erfe, njeniger ber Äunftfteif. Sie^anb*

merfe maren tbcii^ SÜnf^'S/ tbeilö unsitnftig. Unter ben

Siinften max bie ber $[?oUweber fortmäbrenb bie anfcbnlid)fte;

fie jäbrte aUcin an 303 502ci)lcr, befa^ jmei 3u«ft=- »»t)

l^agcrbäufcr jc. 2Scr(oren and) bie 3^n^i^ feit ibrer attge*

meinen Umfd)afung i^on 1368— 78 im ©anjen an ^ad)t,

fo gercid)tc bief? bod) bem ©ewcrbflciße unb ibrer iüabrcn

5föob[fabrt fcincömegö jum 3^ad)tbciL 3ebc 3unft njäblte

nad) wie üor ibre SSorfte^cr, 5i)ici|ler unb Cebrjungen burd)

?0?ebr()eit ber Stimmen, unb erbielt bafiir üon beiben (enteren
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Slbgaben an 9öein unb ®elt). 25urrf) bie ^ortfrf)vittc t)c§

beutfcf^cn (5rftnbungC\geiftei5 cntjTianbcn feit bem 15. '^ahxh,

neue S^anhtvevfev, mie bie ^ud)fenmadicr, ^PuloermüUer unb

©alpetcrgräber, bie ^riefbrurfer, J>po(j? unb gormfcl)nciber,

gu tt>eld)cr fid) aurf) feit ber Äataftropbe üon 5i)Jainj (1462)

bie erjlten S5ucf)brurfer gefettten.

Sföaö ben Äuu)lflei^ Betrifft, fo tbaten bie ^rebiget*

«üb Svirme(iterm5nd)e baö ^ei\ie für bie Untcrftiitsung beö*

felben, .mie überbauet bie ^öndje aurf) in granffurt bie

ätteften Pfleger ber Äunft n)arcn. 2)orf) rührten iiie meiilen

Äunjlmerfe jener ^cit ücn fremben Äünftlern her, hie bier

S?efd)äftigung fanben. 5Diartin <Bd)ön, ^lidjaei 2i?cMgeinntl),

2(l6red)t Stirer «nb fein <Bd}üiex üJlattbiaö ©rünemalb oon

2lfrf}aflrenburg, foJüie S^an^ ^oI6ein, ber 5ßater unb ®o()n,

arbeiteten hier im Stnfang beö 16. ^abx{\ bauptfarf)(id) für

Diedinung beö ^rebigerfloftcrö; bagegenbefaf bie (^armeliterä:

firrf)e 16 SSilber üon S^ian^ $8urgmaier, einem ber bellen

Sdjüier 3Hbred)t 2)ürcr^, gute greefogemaibe von ^Bdjrvet ic,

3n ben meijlen Äirrf)cn befanben firf) auperbem $öerfe ber

©lasmaterei, ©rf)ni^iücrfe , öiele 3Öappcn unb 2)enfmaler,

bereu ^ahi üon 3ahrhunbert ^u ^vibrlntubert junabm.

X)ie n)iffenfrf)aft(irf]e S3ilbung jener S^it mar im

©anjen nod) siemlirf) gering, ^tvax hatte grauffurt frf)on

längft ©tift^^ unb Älofterfrf)u(en, aMn fie bilbeten

meiftenö nur &ci]tli&!e unb 9)iönd)e. 3iur hei ber ^^farr?

ftrd)e ju ®t. Sartbolomäuö bcftaub eine @d)uic, in rceldjer

and) Änaben an^ ber Stabt in ben feg. freien Äünften

(©rammatif, 2)ia(eftif, 9?betorif, OJJnfif, 3Wtbmetif, @eo^

metrie unb 2iilrcnomie) unterrid)tet n)urben. dladj hem ®e*

braud)e jener ^eit, führten jämmtiid)e <B(i)nien ijfterö geifl*

li&)e ®d)aufpie(e auf. 1406 „voaxts bie ^paffion oor
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iiem dimnev gebauten." 146S wmbe bafcI6|l fcaö jinußc

®cniot öorgcftcKt, Wdbei bcr 5(ntirf)ri)l:, üom Xcufcl bcgfcitct,

crfct)ieu; um biefc(6e ßeit murbc aud) mit mehr alö 200

^erfoncit baö Reiben ß^rijli r,agirt." 1492 war bie „jpiflo*

ri'e öoit bcu 7 ircifen unb ben 7 tborid)tcit Sungfvviucit, ein

©ittcnfpieijel für 3Bcibcr", auf bcm l^icbfraucnbcrg ö|fnit(irf)

ju [ci)auen. 1498 )letttc .ftoimciTci^, ein ötcctor ^u <8t.

3Öcnbc(, einem TlHiüfabrtßort üor ®ad)fenbaufcn, ba6 '!i!.ei'oen

(5bri)li mit 265 ^crfonen ücr, tt)obci ber ^^farrer 53a(tha^er,

ein junger, in 3icrlici)er -Rehe geübter 9}ianu, t)ic dioUc beö

^rlofer^^ fpielte. Siefc £5arjlettung erhielt fo üiekn Seifalt,

ia^ jTe biefc(6e auf bem Üiomerberg in 4 2i6tl)ei(ungcn an

4 befonbercn .S^ageu njicberbolen mußten. 3)afiir würben

ihnen aud) 20 öolbgulben jum Mme gcreid)t, unb „alle

9(ad)mittag hlQ an "cie @a(üe*3ftf/ i"it i^)^^^ Äteibnng

ehriid) unb rvobi, ()ahen ber ^Hath, ben \ic geiaben hatten,

mit ihnen eine ?Kahl3eit ju ?!)iittag gejfen."

©elhjl: bei iiem im ®an^en nod) geringen Staube ber

n)ijyenfd)aftlicl)en S3ilbnng fehlte e» ber Btaht bamal«^ Qieid)^

n>ot nid)t an einzelnen aufgcfKirten (Staatsmännern unb

au6gcjeid)ucten @c lehrten, bereu S^iht ftd)t(id) junahm,

je mehr baö ?ic^t ber 21>ijTenfd)afien , ber Siorhotc ber üie^

fermation, wieber über 2)eutfd)(anb ju ftviih^cn begann.

5föir nennen nur (auS ber frühem 3cit): <Sifrib t». SJJarburg,

©ifer grofd), Üiubolf öon Sad)fenhaufcn, fowic bejjen

g(eid) tre(fiid)en (gchn (bcibe »2tabtfd)u(thcißcn) jc; Can^

ber fpätern 3?iO : Subwig üon 5)?urburg jum ^arabieö, ben

©rimber ber granffurter (BtattUbiiothet um 1506, Sernharb

S^ohrbad), einen üerrtaubigen ^atricier, me[d)er 1460 fdjvift^

Itdie 3iad)rid)ten üon feiner ^eit hinterließ, 3ohann <Bteinf

mart (tl506j, au<5gc5eid)net aU SJrgt unb Sidjter, ^Sonrab
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^eufel et 1505), Pfarrer am Som, einen eifrigen Ädm^fer

ber 2öahrf)eit unb beö D?erf)t6, Sobanneö ah 3nbagine,

2)ecf)ant fceö ?conbarbfi;iftcö, einen 5[)?ann yon großem ®ei\te,

fcer ü6er bie (Eternbeuter^ nnb ^Babrfagerfunft, bie Sieb?

Iing^>n)ijTcnfd)aft feincö 3fita(tcr6, fcl)vieb 2C. Stnct) lebte

«nb prebigte im bajTgen S5arfitßerf(cjl:er ber bcritbmte beutfdje

©atprifcr, ber ^ranci^faner Dr. ^()oma6 5[Rurner; tt)ie er

felbfl fagt, bid)tctc er hior (1512) feine 9tarren6efrf)n)6rung

unb i£rf)elmen5unft, worin er beißenb unb breifl bie SD^dngel

unb @e6red)en beö Sfif^^J^t^i'^ geißelte.

Unter atten leiten ber 53etrad)tung , n)eld)e bie ßuttur*

gefrf)irf)te biefeö 3pitraum6 barbietet, i(lt bie tix&ilidj'fvef

ligtofe Teiber bie am Jücnigrten erfrenlictje.« Unmiffenbeit,

5(berg(anben nnb (Sittenloffgfcit erfc{)cincn faft überall im

©efofge ber ß)ei(lt(ic[)feit jener ^eriobe, menn ihr and) nici)t

gerabcju jeber §ortfrf)ritt ju einer I)ö{)ern n)ijfenfd)aftlid)cn

unb ftttlid) :: refigiüfen 53ilbnng abgefprorf)en njerben fann.

(56 rvav natüxiid) , baß mit ben ^pirten S"9^^irf) ^if ^^^^ ff^

irregeleitete ^^»eerbe üerbarb.

©leid) im 2(nfange biefeö 3eitif^"n^f^ (1319) beginnt ber

Slbergtaube fein mifbeö ©piel mit ber unter allen ©tauben,

(S5efd)led)tern unb 5l(tern öerbreiteten Secte ber fogenann?

ten ©eißler ober Flagellanten. 3« S^anfenben bnrdj^ogen fie

baö meftlid^e Scntfdilanb, mit ^abnen, Äerjen, ^^eiligen«

bilbern unb rotten Ärcn^en auf ben ^üten, fangen S3uß#

lieber (i'aifcn), brangen in bie Äird)en unb geißelten fid)

bafelbjl, l)alb entllcibct, bi^ fie fd)äumenb ^ur @rbe jliirjten,

wo fie bann Stunben lang liegen blieben. ®o glaubten jTe

il)re Sünben ju büßen, unb i>ic bamalö berrfdjenbe ^e|l

abgumenben. Slllcin febr balb gaben ffe ju aufrhbrifd)en

58en)egungen unb fredjen Slu^fdjn^eifungen aller 2lrt Slnla^,
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imb nöthigten babiird) bic mMd)e unt) geijl:{icf)e ^brigfcit,

i^rcm Untt)efcn aller Sexten ein (Jnbe ju ntaclien.

Unfäg(ic()cö Unheil bvadjte ferner fcevÄird)en6aittt, ber

in biefcr ^ericbe ii6er bie 95ürgcr ^ranffnrtö n)egen ihrer

^rcue gegen ben Äaifer ober anberer Urfad)en megen öon

bem "»papilte öftere ücr()ängt Jr»arb. SSiie fehr mufte wät)*

renb bc6 fo oft nnterbroc()encn ©ottc^bienileö aUe n)a{)rc

^römmigfcit unb Äircl)enjncl)t ju ©rnnbe gehen/ jumal

ttjenn bie empörten S3ürgcr bie 5Biebcrer5flFnung ber ,^ird)en

bnrd) 5(nfruhr unb Xnmnft jn cr3n.n'ngen fud)ten.

®ro^ war and) ber 5!}ii^'6rauct) , ber {)icr mit bem 31 b*

ia^hanbel getrieben »varb. 1488 gingen aüein in ber

X)omtixd)c 1478 ©olbgniben ein, tveldje ben (Sajjierern beö

»Papileö übergeben Junrben, nacf)bem bie Wönd}e ücrher il)ren

l*o{)n abgezogen t)atten. Weniger frci(id) betrug ber 2lb(a^

im 3al)re 1518, njo ihn ber reid}e ^acoh ^ngger, Äauf*

mann aw^ Slugeburg, gepad)tet hatte.

(^benfo trug baö 2lfi)Ired)t, tveldje^ öon üieten Äirdjen

unb Äloftern, am t)artnädigflen jebod) üon ben bentfd)en

5;icrren, ausgeübt Jüurbe, nid)t wenig gu hcm altgemeinen

(Sittenüerberbnip bei 2)aö bentfd)e ^auö tt)ar ber gemö^n*

lid)e 3iifti'rf)f^ort .büfer Sd)u(bner; ia fogar, wer ein grofleö

SSerbred)en begangen ()attc unb borthin fliid)tete, burfte nid)t

mit ©ewatt öon ba entführt werben, unb war bafelbj^ 4

Üöod)en lang »or bem S3(utrid)ter (id)cr. <Bo werben Ue

Xempel ber ©ottheit ^reiflätten ber (2d)ulbigen. 2)od) wagte

eö ber 9?ath juweiten, bem Stbergfauben jum Xro|, über*

wiefcne S5erbred)er felbfl an geweil)ten ©rten ergreifen unb

binben ju lajTen.

SSiele unb bittre ©treitigfeiten erregte e^ audj, ba^ ber

5J?at^ ben reid)en Stiftern unb Älöflern bürgerlid)e gaften
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auferlegen mcKte. (ivvci<i)U terfefbe aud) hierin nicf)t immer

feinen 3n?ecf, fo faben ftd) ted) lel^tcve, felbft 'caS ijavuber

am bcftigften entrüftete S^artbclomäueilift, genotbigt, ibm

wenigften^ auf balbem 22ege entgegen ju fommen. 3m Äa«*

^itel felbfl feblte ee nie an 3^"f/ ^"^S« ^^^ ^frünbenbe?

ff^er, bie cbgleirf) abivefcnb, tennod) (Sinfunfte ju siet)en

üertangteu, fcen näd)[ien Slnla^ gaben, üben fo lebten Ue

SSarfü^er? unb ^rebigcrm6ncl)e t»ama(^ faft beiläubig im

f)eftig|l:en (Streite. Td&it feiten mürbe berfelbe mit ber

gropten (Erbitterung efent(id) auf ber Äanjel gcfiibrt, unb

trug natiirlid) nid]t wenig baju hei, ta^ ta^ Stnfeben ber

»IRondie and) bei bem Solfc abnabm unb fomit jugleid) bie

ergicbigjlen OueUen ibreö (grmerbö allmäb(id) öerfiegten.

^ein ^nmber, mcnn unter "i^en gefd)itbertcn Serbältnilfen

baö Sitteuöcrbcrbniß üor allem unter ben @eirtlid)en ju*

nahm, unb alte 33erfud]c, bemfefben burd) ern)ltid)e ^rrnal)*

nungen unb auf anbere SBeife (Jinbalt ju tbun, auf boö

l)eftigjl:e angefeiubet unb üerfolgt würben.

TiOd) haben tviv iie (rntftebung neuer Mitdjen unb

Äa^eHen ju erhabnen. 13S2 imirbe bie Äird)e ^u Unfercr

lieben §rau erbaut, unb fd)on nad) üier Sabren ju einem

Scüegiatflifte erbeben, tt?erd)eö febr balb -burd) tie ^reiges^

bigfeit fciueö ©rünber^, beö (2d)efen 2öeige( öon ©anebad),

unb feiner y^amilie, ta^ reid}fle nad) bem Somftifte warb.

3wifd)en ben 'fahren 1344— 63 würbe ein neues grauen?

Softer nebft Äirdic gebaut unb ber beiligen Äatbarina gcweibt.

5[Rit bem Äiciler war ^ugieid) ein Spital für 20 alte unb

gebred)Hd)c grauen »erbunben; ein gcwöbnlid)er 2in()ang ber

Älöfter unb S^rbenebäufer. Unter ten gilialfirdjen biefeö

Seitraumö entftanb juerft bie 2(üerbci(igen*Äird)e 1366,

bann 1417 bie ^eter6fird)e. ?e§tere, an beren (gteUc früher
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fd)cn eine SSetcapcIlc, üon ©e^ölj umgeben, gcftanben l)atte,

würbe 1450, sugteid) mit bcr heiHgen 2)rcif6nigöfirct)e in

(Sacf)fcnhaufen, tvcUije hi6 baln'n gleirf)fattö nur ^-idalfiräje

beiJ ©artbolenuiit^jliftcö «?nr, •ocn fcem ^^apft 3iicolaiiö jur

^farrfirrf)e crbo(>cn. Urfadie baöon war ber fd)ncUe 3«='

wad)^ ber (Jinmobner, tnbem man bamafö über 12,000

(Sommunicantcn jäblte, fowt'c and) ber Umflanb, baß (£ad)?

feni)nMfcn nnb bie i)icn|labt oon ber 5nt|1tabt g-ranffurt

burd) Xbore nnb ^^forten, me(d)e 9iad)tö üerfd)Ioj]"en würben,

gefd)ieben waren, fo ba^ fein ^riejler mehr jn ben Sterbenben

gerufen werben fonntc. fdci ber ^et:r^^ffrd)e ent|lanb fe{)r

halt '^ivifdjm ben 3abren 1452 nnb 1508 ein fe()r geräumig

ger Äird)bcf, wojn jwci reid)c 3(u6(änber ber ©tabt bic

^-piälje fd)enften. ^iö babin batte man jTd) nod) immer beö

uralten Äirdibofö am S)cm bebient, ber bamalö aber bei

ber (Warfen Seüijlferung ebenfo un3ureid)enb geworben war.

Wie in unfern Seiten ber 5tird)bof ju ©t, ^eter,

©0 üiele ?OiängeI unö and) in Wem, roa^ man ju ben

poli^eilidjen Ciinrid)tungen jn red}nen pflegt, in

biefcm 3cif*ifffi* "i^'-'l) begegnen mögen, fo üerbient bod) baö

üie(e ©Ute nnb 3^ccfmä^ige, waQ wir in biefer S3e5iel)ung

crblicfen, eine nm fo banfbarere 51nerfennung, je gewattfamer

nnb rober bie ^eit war, au6 ber eö I)eröorgicng» 3tid)t,

wa^ überbauet mögüd) nnb wiinfd)enewertb, fonbern rt>a^

eö bamafö war, mu^ un6 bier jum ^a^^abe bienen.

Ueber aUeig, n^a^ bie ©id)erl)eit be6 ?ebenö nnb

be6 (^igentbnm^, fowie bie $]obIfei(beit unb ®üte
ber gebend mittet betraf, I}ie(t ber d^atl) ein üorjng(id)

wad)fame^ 2(uge. Sarum warb au^er ben 50te|fen jebem

unterfagt, lange (Sd)werter ober SD^effer ju tragen; barum

burfte, war bie lange ®(ocfe auögeläutet (b. i. im 2öinter
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um 8 Uhr 2lf>etibö, im (Sommer um 9), fem 5[ßirtf) bcit

(Säften mebr ®eiu reid)eu; bantm mufitc, iDcr eö beuuod)

mit Gewalt «erlangte, 4 SÖodjen lang bie (gtabt mciben.

2)en gcfä()rnd)en 3i^tungcn im ^anbcl unb ©anbei fncf)tc

ber SKatt) 1436 baburd) üorjubeugen, ba^ ein Wlu^exma^ an

bem SKatbhauö aufgehängt u»arb. ©egen falfrf)e «Spieler, bic

gefä^rlicl)rte Gattung öcn ^Betrügern, lüar man [ehr jl:rcnge;

^ntveiien n)urbcn fte geblenbet ober mit Äarten ge^cicl)net

im '>Slain ertränft. 50^an fpielte meift mit 5ß3ürfeln, meldje

ber 9?ath, um gälfd)uug cber ju »erbiiten, felbfl üerfaufte.

£)ft ttjurbcn in einer einzigen 9)?e|ye 8000 (Stücf abgefetzt,

wie in ber ^aflenmep 1432, mofiir ber 9?atf) bama(6 12

^funb X^eUer einnahm. 25ie (üxlaubni^ jum (Spiel mar an

Unterncbmcr üerpadjtet ; ber J^ei§enjlteiu allein (jeJst ®a(If)of

sunt vSc{)Jüanen) üor Sdtcre ein bcrül)mte^ (Spielbank, trug,

im Slnfange bc6 15. 3«t}rb. mejfentlief) 400 ©olbgulben ein.

2m 2abfe 1432 nnirbc baß Äauß öerfd)[o|]ren, weil bie

§urd)t öor ben 5^ujjitcn, tic man für eine ©cigel beö ^im?

mefö anfaf), ein aUgemeineß (Spieföerbot t>eranlafte. 3hid)

fehlte eö uicf)t an geuerorbnungen , mobei aU ©runbfat?

galt: „2u tvc^cn ipauö bie S3runjl: jTd) entjünbet, ber foU

10 ft. (Strafe geben." Sie 3J(uffid)t über ta^ ©ctraibc

iibertrug ber ^atb ben 5Ked)enmeijlern, metd)e barnad) tm
SSrobpreiö beflimmten. 9tid)t wenig beförberte bie 2ßobU

weilbeit ber Lebensmittel baö weife ©cfel^, \ia^ bie „^ürfäufer''

(^Öcfer) innerhalb ber Sannmeile, b. i. etwa eine ?i}ieire im

Umfreio, (ausgenommen wenn ber Äaifer bier war) nid)tß

auffaufen burften. (Sin? ober mebrmalS bie 5Bod)c mußte

bic S3efd)affenbeit unb baS ®cwid]t beS Sßrobeö in ben

S5ärferläbcn hei 10 (Sd)iüingen (Strafe Vion ben D^atböberrn

unterfud}t werben. 2Iud) mußte fleineö SSrob gcbacfen werben.
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tamit „ein ico^U^ avm mann feine nottorjf (S3ebarf) ftnbe.''

X)en ÜWcl^gern war ein eigner S^vt jum 3Serfauf angen^iefen,

bcn einbeimifd[)en feit ben alteren Seiten bie ^Ieifc()6änfe, ben

frembcn, tic an ben ^Diarfttagen öffentlid) feilhielten, bic

nbrblid)c ©eite be^ ^emerbergö. (Sbcnfo forgfä(tig untrbe

ber 2öeinl)anbel 6eanffic()tig( , nnb jlrenge ©trafen tvaten

auf 2[verfä(fcf)ung , feivie felbjlt auf 3Sermifcf)ung beöfetben

mit S5ranbn)cin gefegt, ©tumnier b. i. üerfä(fd)ter SiQ&in,

gleidjvief ob er 53ürgern ober gremben gehörte, tvavh üon

bem ®d)inber üor bem dlathi^anfe au^gefd)itttet. 3a ^ um

t>Qn J)Tuf ber 5l'einhanbler nnbcflecft ju erhalten nnb jeber

Ü)?ifd)ung üorjubeugen, lie^ man ben ^ranfenmein nid)t in

tic (Btaiit dx lag auf bem 2l'einmarft unter ben Sinben.

2)ort gab ber 5ßeinhanbel 2(n(a^ erflt jur (Erbauung hötserner

Ärahnen auf ©d)iifen, bann (feit 1331) üon jleinerncn @e*

bauten am Ufer. 5!)ian tranf übrigens ben '^cin meijknö

gicmlid) jung nnb ungemein woMfeit. SSorjüglid) preist in

biefer ^in|Td)t bic Simburger Shronif tai 3a^r 1387, meil

bamat^ „ein rebüd) guter 3ßein, ben ein j'egHrfjer ü)?ann mo^l

mcditc trinfen über ber Xaffel'' nid)t mehr aB 3 fl. t>a^

guber fcftete. £;ft mar er nod) mohlfeirer, juiyeiten jjieg

er auf 10 fl-, feiten über 20 fl. Sier fing man erft fpater,

ai^ ber 5Öein theurer mürbe, häuftg ju branen'an.

Weniger lägt fd) bie ©cfunbheitöpolijei bamak'ger

Seit rühmen. Sie fürd)terlid)jlen ^ranfheiten maren ba#

mal^ tie »enerifd)e ©eud)e, bie Äinberblattern , ber 2(uC^faO

nnb üor attem bic ^cit. ?e^tere mußten bie Slerjte, beren ber

^Hath gcmöhnlid) brei bi^ fünf, g(eid) anbern Beamten, auf

eine nnbejlimmte ^cit gegen einen gemifen ©cfb in Sienj!

na^m, ebenfo menig ju feilen, aU eö bie Cbrigfeit üerjlanb,

ihr öorjubeugcn. 5Dian erfdjricft, menn man in bem ßcit^

9
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roum üon 1349 — 1517 jTc6eiijel)n ^anptanfatte terfclbcn

jäWt, tcr ffeinercn nid)t ju gcbciifcn. @vjl [pät (1495)

mürbe auf tcm fogcnaniitem ^liappcrfcibc ein 5l6fonberungö?

t)au^ für anflccfcnbe Äranfc gcftiftct «nb baö ^Vflilenj^,

mol auct) baö S3(atternl)ait6 genannt, mcil bie mit bcn ^in#

berpocfen behafteten g(eicl)faUö baliin gcbracf)t mürben. 2Juct)

mad)ten feitbem bie Slerjtc ä^erhaltungöregeln befannt, bic

üon ben Äanjetn gelefen nnb an bie Pforten gei}eftet mnrbem

3ugleicf) üerfct)Iü^ man, bie 5(n|lccfung ^u üerbüten, bie

öffent(irf)en Söabflubcn, beren man jTcf) biö bahin febr fleißig

bebient Ijatk. Sie SJuC^fäfeigen mürben anf ben ®ntteutl)of

öor ber ©tabt öerbannt, mo fie anf öffenttirf)e Äojien nn^

ter^alten mnrben.

^•in anberer midhtiger 3>^^cig ber V"^fi3fiiic{)pn 2Juftld)t

be6 diatU mar baö ftäbtifdie ^anmefen. ^rvax gieng

cö bei ben burd) ben Ärieg gefd)mäd}ten ©taat^frciften

jiemlid) langfam mit ber unter Snbmig bem 35aiern 1339

begonnenen neuen ßrmeiterung, ^erfd)önerung nnb S5e*

feftigung ber(Stabt. Senn nod) 1445 mirb an ben 9i)?ancrn

gebaut; nod) am (5nbe biefeö Beitraumö mirb in if}rem

S^ejirf gefäet unb geärnbtet, nod) meibeten in ben Xjirfd)^

graben (jcBt anfebn(id)en Strafen, bamalö tiefen mit 9iu^*

bäumen befe^ten ^Knefen) im ^a\)xc 1619 i?irfd)e; nod) mürben

im 15. Sabrhunbcrt tie (5tro^* unb (2d)inbetbäd]cr »erboten,

nnb man begann erfl um biefe 3cit bie bcbeutcnbflen (Straßen

unb ^(ätje ju pflaftcrn. 2)od) barf man tcm 9?atl} tai SSerbienjl

nid)t abfprcd)cn, baß er and) in biefer .*g^iufTd)t cifrigf^ auf baö

3Bo{)l ber ©tabt be'oad^t mar. ®o gelang eö enblid) feinen

fortgefefeten SScmiibnngcn, su 3(ufaug beö 15. 3abrl)unbertö

eine baueri)aftc 50?aiubrücfe, nod) jel^t eine 3ierbe ber ©tabt, ju

©taube jtt bringen. Sie übrigen fläbtifd)en S3auten auö biefem
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3eitraum ftnb bauptfädihrf) baö (5fc<)cnf}cimcrtf)or (1346—
99), tcr farfifcnbäufer ^^rücfenttntrm (1345 — 48), tcx

tKcntcnthurm (1403), ber obere Xheii beö 'iflkoiait\)mmet>

(1350) iinb üor aücm bcr fo(offafe ^^fnrrthurm, n)e(cf)er öon

1415 — 1509, o6ncrad)tct bc^ gerüigen Strbeitefchnc^ , mit

großen Äcftcn aufgeführt würbe, nac{)bem bie ^farrfird}c

bereir<5 im 14. 3abft>«nbert burcf) micbcrholte SSeränberungcu

unb (Sr)Dei'terungcn ihre jeljige ©eftaft unb 5(ucbebming er*

halten hatte. 2lucf) bie Stabtmage unb baö Scinwanbebauö

irurben ma()rfrf)einlid) erfl in ber Testen ^^älftc beö 15.

3ahrhunbertö aufgeführt, ba an ihrer (gteKe 6iö ^um^ahre

1462, tt)o bie 3uben ihre aite ©tra^e »erlafifen mußten,

3ubenhäufer ge|l:anben hahem 3n biefem 3nbvhunbert mar

lletö aud) ber 9?at^ baranf bebact)t , anjltatt beö alten bau*

fättig geworbenen JHathhaufe^, tvddje^ 1414 afö eine 9?uine,

bie nur nod) jum ^auplal^ bieuen fonntc, an tai (gtift

öerfauft würbe, jTd) ein neue^ SSerfammhntg^gebäube ju

oerfdiajfen. 3n biefer i)injTd)t ift e6 alterbingö aujfattenb,

baf eine fo reid)e unb mäd)tige (Etabt, anftatt an einem

anberen paffenben £^rte ein gro^e^ anfehnlid)eö Gebaute

biefer 5trt aufzuführen, |Td) üieimchr bamit begnügte, 1405

baö Üßohngebaube ber ^amiiie ^ötner, jum Sftömer genannt,

anjufaufen unb jum ^Kathhaufe einrtd)tcn ju lafifen. 2ittcin

man erinnere ftd), ta^ um biefe 3cit ^i^ nod) lauge nid)t

üottenbete (Erweiterung ber (Etobt, bag ber S3unb ber <Btätte

gegen bie SJpnajlen unb ben ?anbabel unb ber uuglücf[id)e

Sluögang beöfelben für ^ranffurt alte Quellen bcr öfcnt*

lid)en g-infünfte erfdiopfen mu^te, unb ber dlath fomit ^ur

(Sparfamfeit burd) bie 3citüerhältniffe felbjl: gezwungen war.

ÜBährenb alfo berfelbe, fo mei an ihm war, eö an

öfentlid)en SSauten gur ^iex'SDe unb jum 5cufeen bcr Stabt

9*
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mdjt fehlen Ite^, fucf)te er audj burct) gute S3augefe^e unb

5Scrorbnitngen bic ^riyatbautcn s« rcgetn. Ucbrtgcnö führten

bamalö bic (5)efct)(ecf)tcr mand)c [ehr flatttidje -])rioat)r»oi)?

nungcn nu^v njoyon jTct) (eiber eigcntlid) nur ta^ fcgcnanntc

fteincrne 5?au6, ta^ ebema(igc SWeb(em'fcf)e @tamml}au^

(erbaut um 1454) , in feiner altert^um(id)en ©eftalt erbalten

bat, n)äbveub ba^ fogenauutc S)au^ ^ürjlenccf (erbaut \im

14*24) fd}on mehr üon feinem aixtikn Stnfeheu »erlor, 2)ie

öerfcf}iebencu Sänfte maren gewöbnndE) auf eigene ^lä^e unb

(Strafen angewicfen, iuober and) (entere ibre SSeneunungen

crbieften. Sie ©tabt fclb)! war gauj einfarf) in bie S:)bexf

unb 3fiieber)labt, in bie 3f^eujlabt unb in (2ad}fenbanfen

eingetbeilt. (gonft gab eö bamaB jur Unterfd)eibung »eber

Quartiere norf) i;)auönummern ; bagegen fvax e6 l)ier, me

im füb(id)en 2)eutfc{)(anb überbauet, (Bitte, tiic Käufer

burd) eigne d)aracteriftifd)e 9?amen ju bejeid)nen, unb ^mar

warb ber dlame jebeö ^aufeö nad) bem ©egenflaube, ben

er au^brücfte, an bem ^aufe felbfl ober an einem baran

bcfeftigten (2d)i(be angemalt unb fc ^ebermann befannt.

Sie 3ab[ ber Käufer in granffurt unb Sadjfenbviufen

mod)te |td) gegen baö (5nbe biefeö 3eitraumö auf me()r aU

2000 belaufen.

3i>ie in gan^ Seutfd)lanb , fe bitbete ftd) and) in granf;

fürt ha^ ^riüatred)t attmäblig auö ben berfömmlid)en

einbeimifd)en ®emobnbeitöred)ten an^, ivMy: erfl nad) unb

nad) in fogcnanntcn (5tabtrcd)tcn ober (Statuten fd)riftnd)

aufgejeid)nct tt)urben. 3luf bicfe Sammlungen folgten »cn

1354 hi^ 1509 öiele einzelne ^atböfd)(ü|Te unb SSerorbnum

gen, auö rvddjm jum Xfjcii ganje @erid)t^* unb ^olijci*

orbnungen ern)ad)fcn finb. Sod) war weber eine öoUftänbige

(Sammlung, uod) ein ptanmäfngeö @efcl3bud) bi^ jum Slnfang
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beö 16. 3ahr()itntcrtö »ort)aiibcn. 51B nun um biefe 3ci't

ba^ römifrf)e dlcd)t in 2)cutfct)Ianb fa(l attgcmein in

2lufnahme fam, mu^te aucl) in granffuit, jumat nad)bcm ba$

^ammcrf,cvid)t bafelbfl [einen <Bi^ (jcnommen l)nttc, baö

S5ebiirfnt9 immer fiU)lt)aver merben, auö ben alten niivjcnii?

genben fl:atutarifct)en 3tect)ten mit S^iik beö römifc{)en died)t^

ein neue^, ben bama(igen S3ebiirfni|]"cn nngemeffeneö @efe§*

bucf) 3n fd)a|fen. ©o entflanb in ben fahren 1500—1509

i)ie fogenannte $Kefovmation ber ©tabt gvanffurt, mit

n)eld)em ^Jamen befanntlid) fajlt iibevaU in ^eutfd)(anb bie

©tabt# nnb ?anbred)te narf) ihrer Umwanbhmg ober Die*

formaticn, nnpaffenbgenug^ bejcirfjuet mürben, ä'ßenn übrigen^

aud) bvimalö erfl: baö romifd)c 5Keci)t in ba6 ®efeiibudf)

f6rm{id)en (Eingang fanb , fo hatte eö fTd) bod) bereite in

ber (eisten Raffte be6 14. 3a()tbunbert^ in ben l)iefTgen @c#

ricljtßbof eingebrängt. 2)arum iimren aud) fd)cn bnmatö,

um ben ®d)6|fen bie Äenntni^ beöfelben ju crleidjtern, bie

©tabt^faffcn ober ^eifler in hm 9?ed)ten, in ber ^o(ge

fd)icf{id)er Slbüofaten, jule^t ©pnbici genannt, anfgefommen.

5[)iit bem r6mifc{)en dicdjtc mürben, ^att ber bi^bengcn,

jiemtid) gelinben, febr flrenge, ja mitunter granfame, pein?

lidje ®ejc^e eingeführt. 3Burben fonjl: fall atte fdjmeren

3Serbrcd)en mit ©elbj^rafcn ober bfo^em ©efängniß flt'bit^t,

fo foltten nun felbjl: tie kleineren 55erbred)en mit Shit ge*

fübnt merben. Sie ©trafen bejlanben in Xobe^qua(en jeber

Sirt, im SStenben mit giübenbem (fifen, £)l)i^^«^^f<^"cii'f«r

SSerbrennen, <5rtränfen, «Bieben in iTel ic. 3(ud} bie^otter,

bie 0-ueUe fo t)ie(er erbid)tcten Sßerbred)en, fam jet^o me{)r

unb me^r in ©ebrand). 2(m ftrengilen üerfubr man iletö

mit ben Suben; bod) gelang eö ihnen jumei(en, bei geringeren

Vergeben jTd) (o^^ufaufen. 2m 16. 2iflhvhunbert mürben
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allein 293 ^erfotten {)ingend)tet, ot)ne ber 'okUn bebten*

l)ctcn unb auf anbcre 2Qci'fe Sßerrtümmelten ju gcbenfcn.

(5o mongclj= unb fabelhaft üibe^ and) hie ^cinlict)e 3u*

ftij erfcl)enit, fo barf un^ bie^ bod), maö nid}t bloö bem

I)ic|itgen ®ci)Dtffngcric{)t, fonbern bem ganzen S<^italtev eia,en

roat, bie mannigfarf)en 2>erbienfie be^ crjleren ni&jt »er*

fennen laffen. ©einer 5Kafi1)beit unb UnpartheiHcl)feit wegen

batte e^ ftd) bie 3lcf)tung ber ganzen Umgegenb erworben,

unb warb baber oft wen biefer angegangen, alö IDber^of

^efcf)cibe ober Untcrmeifungen ju crtl)ei(en. :i5iefe großen

Sorjüge rvol erfennenb, fucf)ten ftrf) aber and) "oie SSiirger

bie oon ben Äaifern ert[)ei(te unb fo oft erneuerte ^reif)eit

öon frcmber ®erii1)t^^barfeit fletö eifrigfi ju bewahren, unb

lagen bariiber mit ben 25cbin* ober ^reigeric{)ten 2öciltp{)a{enö,

ben gci|Tt(irf)en unb felbfl: ben !aiferlid)cn ^;!tof^ unb Sanbge*

riit)ten in faft unaufb6rlid)em <Btxeite.

3n einer B^it^ wo ta^ ^anftredjt in feinem ganjen

Umfange berrfd)te, wo oft anö ben nid)tigflen ©runben be*

nad)barte D^iaubritter ber (Stabt unaufbor(id) gcbbebriefe

gufanbten, wo fein l^anbfriebe, fein 9teid)ögefe^, feine frieb^s

Iid)e ^brigfeit bicfem üerbcerenbcn liebet ©renken, mlvoef

nigcr ein (Snbe ju fct3en üermod)te, mußte and) ba^ ^riegö*

wcfen, fowte ber $öebr(l:anb überhaupt ein febr wid)tiger

©egenftanb ber giirforge nnii Xl)ätigfeit ber flvibtifd^en

£)brigfcit unb ®cmeinbe fein. Bo nament(id) in granffurt.

2iiaö inbeß am mei|len jenen nie rul)enben ^einben ber

gtabt in ihren 33urgen ^um 3iad)thett unb enblid) fclbfl gum

Untergang gereid)te, war feit ber ^Kittc be^ 14. 3al)rb.

bie (^rftnbung unb fd)neße SSerbreitung beö @d)iefpulüer^

unb beffcn S3enulpung ju g^euergcwchren. ^wav famen bie

ipanbgewe^re, hie fogenaunten ipafen* unb :^anbbitd)fen.
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crft fpätcr in ©ebraucf), intern bieSIrmbrujlt, ein ?icblingö*

gett)et)r feit ten Äreujjügcn, itorf) lange tcin fcl)iüerfäUigen

Feuerrohr ben 5Hanf( ftrcttig inad)tc; bcjlo mehr aber fdiäWe

man tas gvebc ©cfdhüli, bie fcgcnanntcn 4:)LMUier()udf)fett

ober SSombavben. ©ebr ba(b öerfab firf) nnn bie ©tabt

mit ^ubermiiblen nnb gtiirfgie^^ereicn, nnb i{)re B^uöbänfer

waren meiflt mit @efrf)iil5 nnb aUcrIei ^rieg^^gerätb in foId()er

SOienge angcfiißt, ha^ bereit^ mäbrenb bcö 8täbtefriegö nnb

in ber ^oio,c nod) öfter bie benac{)barten ^iirjlien nnb «Stäbte

nacf) ^-ranffnrt famcn, nm bafelbfl ©cftein (frf))t)ere jleinerne

Angeht), 51'aflren nnb ^^nber jn boten.

5Wit ber (^^infnbrnng bcö genergemcbrö trat al^^baib eine

ööttig »eränberte Äriegömeife ein. ^iö tahin {)atte man

ftd) nämlirf), wäbrenb bie bewaffnete Siirgerfd)aft felbjl: bie

gemöbnlid)e 23eumd)nng ber 5[)ianern nnb ^bore in ber

<Btatt iibernabm, ^nm an^^wärtigen Äriegöbienfl anöfd)(ie^"nd)

ber fd)tt)erben?ajfneten Dteiterei bebient, nnb ^war batte ber

Jiatb, um bie 5?ürger, ber ewigen ^ebben wegen, nid)t

beflänbig 'cmx ibren @efd)aften abjujicben, \d)on frü()e be^

rittenc gblbncr, fogenannte ^teifige, unterbauten, bie in

gebbejeiten oft ju einer beträd)th'd}en ^ai)l anwudjfen. SOJeijl

waren bieö benad)barte CE'bellente, weld)e na«{) gefd)[oj)'enem

Sßertrag auf befiimmte S^it in tie Sienfte ber ©tabt traten,

unb alö 3fift)c« ^ci* 2)icn)l:pflici)f fii'cn 5)focf üon ber g^arbe

beö ©tabtwappenö (rot^ unb rvci^^, tie fogenannte ?iöerei

(b. i. Lieferung, franjöfifd) livree) ber (gtabt, annal)men.

Sefa^en fcld)c (gölbner eigne 23nrgen, fo berebeten fie wol

and) ein ;0 e f fn n n g ö r e d) t mit bem diatk 3n tie\cm %aUe

üerfprarf) ber SSnrgberr , Dtiemanb innerbalb feiner 50?anern

ju bulben, ber ein geinb ber 53iirger fei; biefen aber unb

it)ren (Sotbnern, fo oft eö oerlangt wiirbe, bie 23nrg ju öffiiem
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3öo^nten, rt)ie btcö 6ci tcv Slrmiitf) eineö gto^ett Xheit^ beö

Santabcfö, bcfcnbcrö in ber bamit i'iberfüttteit SÖettcrau

öftcrö ber gaK tvav, mehrere (SbeUeute mit 3Bei& unbÄinb

aU ©anerben (gemeinfcfjaftlidie (rrb * unb ©igentl)ümer) auf

einer S3urg jufammen, fo erfaufte ber diath ein 5Jct)ttbei[

ber 83urg üen il)nen, um ^id) bamit baC^ Sefnungöred)t ju

ermerben. SKar inbeg bic burd) bcn 3>ertrag be|limmte

3eit üerflüfen, fo erfrf)ienen jene @betteute fe^r oft furg

barauf lieber aU §einbe ber (£tabt.

^urc!) tie allgemeine (^infüfjrung ber ^cnergeit>e()re fam

nun ^u @nbe bcö 15. 3ti{)rhunbertö ber ^nöor auöfd)lie^lirf)e

©ebraud) jener reifigen S"belleute febr in 3lbnal)me; bagegen

nahm ein {eict)tbeiücglid)e^,, in Serggegenben, roie in ber

atme, gleid) braurf)bare^ ^u^öolf, fcgenannte lanfenbe

ßJef eilen, je^o ibre (Stelle ein, nnb eö mürben Ui minber

foftf^ieliger Semafnung and) 2lrme nnb ßJeringe in ben

Staub gefegt, mit in bie 5)teiben ber Streitenben einzutreten,

tvcid)e, in ^Ketten nnb ^äl)nlein eingetbeilt, mit einer ge*

ringereu ^aU öcu 5Kcifigen ber Stabt{)au^tmanu anfül)rte,

bejfen <BteUe bi^ über bie ?0?ittc be^ 16. 3af)rf)unbert^, bem

alten 33raud) gemäp, mit ^erfonen be6 benarf)barten Sanb*

aiei^ hcU^t WÄi-b. 2)er Solb iüar narf) ben Umjltänben

fel)r öerfcf)tcbcn. So bleute ber (iMtnedjt ^errmanu @a=

bemar üou 2)ubint)nfen 1406 ber <Btai't nm jä()rlict)e 6 @llen

Xnd) jur Äleibnng, unb „nit me". 2)agegcn erl)ielten bie

fogenannten ©leuer ober ©leüener, b. b. folche Sölbncr,

wcld)e eine gan^e ©lene *) , b. fj. au^er ibrer eigenen ^Vrfon

2 Mned)te mit Slrmbrufl unb ganje, 4 .^eugjle unb 1 knappen

*) Uvfprangtidf) f}icjj fo fcer ©dljaft bei- fianje^ bann tiefe felbft, ber

itamit ocrfefjene SieiUv unb enblfd) er fe(b|l: mit feinem ©cfolße.
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mit ber Sattle iteUtm, biete 100 @olbi]ulbetu ®cgett ^nbe

tiefet 3eitvaumö fanieii bic berittenen 6blbner, jene rcifigen

^bettente, ganj ab, unb cö tvurben feitbem nur «Sijlbner

SU »^u^ ge)vcrben, n>cid)c man , mcil jTe awi beut Sanböolfe

waren, im ©egenfat? geilen ben ^titterflanb, ?anb6fned}te

nannte. 2)er gen)b(}n(ic()c ^olb für ben ^n^gängcr mar

4 fi. monal(irf), für ben 5)ieijTgen 10 fl. auf jebeö i>ferb.

Unter alten biefen 3>eränbcrnngen beo ©clbncrmefen^

bebietten W S8ürger tbre befonbere ÄriegöüerfajTung unb

9ütf^nng htx, unb waren, in 3ünfte unb ^{otten getbeilt,

jeberjeit ^um Kampfe gerüflet. 2)en Äern bilbcten bie (Srfiülsen,

n)e(d)e meift awi ben n)oblf)abenbflten ^Bürgern bejltanben. —
2)ie ©tärfe ber ^ürgerfrf)aaren, ^•u^fnecf)te unb 3iei|Tgen

fcfjät^te gegen '^w^^ '^k\ti) 3n'traumö SSernbarb ^lobrbad)

m feinen banbfrf)rift(ic!)en "Du-idjrictjten auf mebr alö 4000

m.am,

äiBaö nun eub(icf) \ik @inn)o()ner ^ranffurtö, (bes=

r«t Sinjai)! in biefem 3^1^^^^»'» f«^)"^« jiemlid) beträd)th'cf)

gewefen fein mag, fTct) jcboct) bä bem bamaligen fanget ari

©eburtö:! unb (gterbeiiften nid^t genau bef^immen (cipt) im

Stügem einen betrifft, fo serftelcn fie gegen @nbe beöfelben

in Bürger, ^Kibemcbner (?i)?il-n)ül)ner b.i.^Sctfajfen), 3nnewob*

ner (6df)u^genoffen) unb 3»ben. 2llö 33 ürg er galt nur ber,

Jt>e(d)cr \iaii Sürgerrcd)t befa^, \t\ ee nun burd) (Geburt

ober burd) 5(ufna()me. 2!aö 58ürgerrcd)t aber beflanb baupt?

fad)Iid) barin, ba^ nur Bürger licgenbc ©üter \\\ ber '^Xa^ii

itnb bereu Umgebung eigentl)ümlid) befi^cn, \ia^ nur foId)c

in ben ^Jatb unb %\i anbern 6ffentlid)en SIemtern gelangen,

nur foId)e \x\. bie fcgenannten 6tubcngefel(fd)aften unb 5?anb*

werBinnungen aufgenommen werben fonnten 2C. ü)h'be?
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JDohner biegen bicjemgcit d)rij^nd)ett Einwohnet, meldte,

of)ne ba^ 55ürgerred)t erlangt 311 baben, m ber Statt mol)?

iteit unb unter gemiflfen S3efrf)rän!ungert einen bürgernd)en

Sfiabrungejweig betreiben burften. SiKe biejenigen enb(icf),

n)e(ct)e jtrf) unter bffentlicl)em @cf)U$e ()ier bloö aufhielten,

mad)ten bie^fajTe ber ^nnemobner, (8rf)ußgeno|]fen ober

®d)uipöerjpanbtcn) axit\ (So i?ie( mag öon ben öerfd)iebenen

©afifen ber ©inwobncr im Sittgemeinen genügen, (iin eigent?

Krf)e6 detail erforbern bagegen bie eigentbümlirf) auögebiibeten

SSerbäftnijye ber in tm fcgenannten StubengefeUfd)aften

öereinigten @efd)Ied)tcrfaminen unb ber 3«)^^^"^ ^^^ Suben.

(So früi) alö tie S^infte jTd) ju biitm anftengcn, cbenfo

frü^ fjattm jTd) gett)i^ and) unter ben®efd)Ied)tern ober

angefebencren bürgern ber ©emeinbe, nad) ber altbentfd)en

(Sitte, ta^, beö gcfeUigcn Umgang^ unb ber gegenfeitigen

^i(fe megen, ber Ö3ieid)e fid) fletö ju bem (3leid)en Jtt

Ratten pflegte, gemijiTe @eno|fenfd)aften ober @efeUfd)aften

gebiibet» X)od) erft im 14. 3i^bvbunbert erbalten nnr üon

einigen foId)er @enoj7en[d)aften in grauffurt be|iimmtere

?tad)rid)ten ; eö jTnb biefe (um fte mit ihren gebräud)lid)en

3fiamen, hie fte jum Zimi freilid) erfl fpätcr oon neuerwor?

benen @efeltfd)afti?4^dufern ober Xrinfftuben erbalten haben,

ju be3eid)nen) : bie @efeüfd)aft ?impurg, grauenftein, ?ött?em

ftein unb Saberam, benen fid) aud) bie Ärämergefellfd)aft

gleidiguileUen ftrebtc.

Sie (5)efe[(fd)aft ^impurg behauptete öon jeber ben

erfien &^ang unter ihnen; aud) finb mir über biefelbe am

auöfübr(id)ftcn hmd)t€t ^i)xe (Statuten ober ©efeKenorb*

nungen, bereu im 35erfoIg ber Reiten mehrere errid)tet n^urben,

belieben fid) bauptfdd)(id) auf tic innere Scrfa)Jung ber @e*

noffeufd)aft unb Ue Diormcn ibreö gefeUigen 3ufammenleben^*
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SSaö ben festeren ^unft betriff, fo tDurfce taglicf) jwifcf)«:

bcr dritten unb »icrreu Stunbe ein 3>cöper6rot) „;Dertc" an*

gerid)tet, ober ein „Unter*" ober 9iad)mittagötrunf gehalten,

an iiem jeber (SefcU, ber l)insufam, gegen eine bejlimmte

S5ejal}htng Zhcii nehmen fcnnte. Sllö ®(ifte l)atten fletä

freien 3ntritt bajn bie in g-ranffurt bcftnblid)en ßomtbure

beö Johanniter* unb bentfcl)en 5Drbenö, bie ^erfonen üom

?anbabet unb anbere Shtgefebene , nm berentmillen bie3edf)e

and) länger auC^gebebnt werben bnrfte. dine^ ber OJJitglieber

mußte ber 9teil)e nad) tägtid) ben ^iöirtt) mad)en unb tic

5tufjTd)t führen, tic Seforgung unb 3(ufivartung hatte aher

ber fogenannte ®tuhenfned}t.' 25ie jahrlid)e große Serfamm*

lung fanb an bem Xage beö 2(po|lefö SInbreaö, be^(5d)u^*

:patronö ber ®efettfd)aft, (latt. Sitte in ^^ranffurt anmefeuben

©efelten nnirben bann am Sthenb i)or(}er jum fotgenben Xag

nm 1 Uhr „^mn ®ehet" eiuge(aben, unb um 5 Uhr fanb

bie Sthenbmabtjeit ftatt. Scber ©efelt mußte baju feinen

SSeitrag, „3tnbreaögnlben'' genannt, unb bie etwa 6iö iahm

öon ihm üern)irfteu Süßen — benn bie ®efeUfd)aft ühtc in

ihren Slngelegenheiten über ihre Xl}eiine\)mev eine gemifife

@erid)tebarfeit— mitbringen; neue ^Sorjlteher Jüurben genjählt

unb bie @efeItfd)afteiorbuung ücrtefen. 2Surbe eineö ber

^Oiitgtieber, n)etd)eö feine 2>erptlid)tnngen fon|l erfüUt hatte,

burd) Äranfheit unb Sd)Jüäd)e yerhinbcrt, hei bem Belage

5u erfd)einen, fo n)urbe bemfelhcn (Sjfen unb Xrinfen inö

S^an^ gefd)idt, „fo gut, alö man auf ber Stuhe gemeiu(id)

gu %i^d)c iT(:>ei]eU' ©egen eine gewiiTe S3c5ahtung fonnten

and) bie 5Jcitg(ieber ihre ^^od)^cit im @efeltfd)aftehaufe hatten,

unb fid) babei beö bahin gehörigen ©ilhergeräthe^ bebienen»

@teid)en Urfprung, gleid)e Seftimmung mit ber yorher*

gehenben hat tie &e]'cUi(i)aft grauenftein, über bereu



140

innere SßerBältnijTe tt>ir tnbe^ nnr* \)ü^^ unöoUjllanbig belehrt

finb* Son geringerer SSebcutung waren bte ® efeüfct)aften

göwenftein nnb !?at)eram, tvcldjc |Tcf) fehr baih, (bie

erftere bereite 1432, bic (entere 1479) aufloften, worauf

it)re ^O^itglieber, nad)bcm fte jTd) in @e(b unb ^auöratt>

getbeilt hatten, entmeber ju i'impurg ober jn g-rauenfiein

übertraten.

©ebr n)id)tig waren bic poIitifrf)en 3Sorred)te,

tt)eld)e ben beiben erften üorjng^wcife fogenannten ©tnben*

gefenfd)often juftanbem ®a^ bebeutenb|l:e bejitanb barin,

ta^ ftet^ 14 5[)?itg(ieber ber ©efcUfc^aft Simpurg, fowie 6

ber gu granenilein jugleicf) auf ben jwei oberen Sänfen

beö 9iatb6 jn granffnrt, ber ®ct)öfen^ unb eigentlicf)en

D?atb^banf, jT^en burften. 3« biefem po(itifd)en (Sinflu^

gelangten bie beiben (5tnbenge[ettfct)aften, weil fte alte alten

freien gamilien ber ©cmeinbe, benen, alö folcf^en, fcl)on oon

ben frübeflen Briten ber t)ie|Tgen (EtabttJerfaflfung an, bfe

S?efe^ung jener beiben böc!)fiien Siemter ber (Stabt jufam,

in fiel) üereinigten. 2)ocl) war e^ nidjt bloö baö 5Utcrtl)um,

tüa^ ihnen 3iil)rbunberte l)inburcl) biefe^ ^erfbmmlidje D?ed)t

unbeftritten erhielt, e6 warb bicfer (^hrenüor^ug ben @e*

fcl)led)ti:rn nod) in befonberer 5)?ü(fftcl)t auf bie SSerbienfle

ihrer SSorfahren um ihre 25atertlabt unb SD^itbürger jlietö

gegönnt unb bejltätigt. 9}?ehrere um Ue 9iegierung unb

©efe^gcbung fel)r öerbiente SOJänner anö bcm Greife ber

®efcl)led)ter nennen bie Slnnalen g-ranffurtö mit hem gebüh*

renben dlnhm, 25ie Erwerbung wicl)tiger ^riöilegien, bereu

wohlthätige folgen ben glor beö gemeinen äöefenö für alle

3eiten begünfltigten , Slbwenbung ber @efal)ren unb gliicflicl)e

Rettung ber @efcl)ä|fte in 3"^^« ber 9toth, waren it)r2Öcrf,

tk gruc^t öieler unb mühfamer Unter^anblungen. <Belb^
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octt bem ^rioatücrmo^cii ber ©cfd)lcd)tcrfamilien marb ein

febr bebcutenber X^eil jur (^rbnltmig ber Ätrd)c unb bcö

©taati^ al$^ S'pfer bargc6rnrf)t, »mc bic üicicn unb reid^en

©tiftiuigcn bev @cfd)(ed)tcr ju firdjlidjen unb milbcn 3wecfcn

bciDctfcu.

2)ic Äaufteute* ober ÄrdmergefeÜfd)aft bcf1:nnb

auö bcn ^aubcl^^lcutcn ( @abcn(cuteu), metdje einen ^itteU

fjtanb bilbcten jiin'fd)en ben genannten @efellfd)atten unb

ben 3ünften, unb fo mc jene, if)re eignen SSorjlteber , ihr

(5JefeIlfd)aftöl)au5 ober il}rc @tube, unb ibre ©efeltfdjaft^orb*

nung befa^en.

Unter aUen @iun?ohnern ^ranffurtö lebten tie Suben,

wcid^e nod) immer afö faifer(id)e Äammerfned)te unter bem

l)erfömmnd)en 'die&ite ber ?eibcigenfd)aft jüanben, unflreitig

in bem gebrücfteilen , bebauern^wertheilen Biift^^nbe. ^a^

3nl)r 1349, in ire(d)em in granffurt, tvic fail überaß in

2)eutfd)Ianb, bie ^ejl tt)ütt)ete, brad)te fte enbHd) bem t)oU

ligen Untergang nahe, ^tvax fanb bier bie bamafö gett)öbn#

lid)e Scfd)ulbigung , e^ bätten hie 3uben burd) 33ergiftnng

ber Brunnen bie ^ejl; berbeigefiibrt , feinen Eingang; alicin

bie fanatifd)e ^Becte ber ©eißter, n?efd)e bamalö gcrabe

bier erfd)ien, jltiirmte aBbalb nad) i()rer 3(nhinft unter jenem

SSoriDanbe i>ic Käufer ber t)iejTgen 3nben, unb erfd)Iugen

i)iele berfetben, hi^ enblid) bie ©turmglode ertönte unb bie

betuafneten SSürger nad) einem beftigen Kampfe mit ben

©eitlem bie 3ubcn befreiten. Slu^ 3trtbum fd)rieben biefe

aber ben ganzen Sorfatt ber ©d)ulb beö 3^atb«J unb ber

SBiirger ju, unb fannen auf ^ad)«. (iin 3ube, 5Jtamenö

®torcf, fd)0^ auö feinem ^anfe mit einem feurigen ^feil

in bie l)bijernen genjteriaben beö not)e gelegenen D^atbbaufc^,
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moburcf) tiefet, fomie bcr Wintere Xheil ber S3arthofomauö=^

fircf)e iiebfl; 'oicicn umf)crnegenben 5päiifern in SSranb gcrietb.

2tl^ nun bic Surgcr Uc ^exania^nwo, ber gcuer^brunfl er«=

fuhren, fte(en fie anithenb über bic 3nben her, n)eld)e nod)

üon beut früheren 5(nfaUe ber ®ei^(er ühri'cj gebliehen maren,

unb erfd)higen ben größten ^hei( berfclben; nur wenige

entflohen ober famen fonflt mit bem ?eben baüon. So un*

genau and) biefe ha(b fagenhafte ^rjähhtng in managen

(Sin^efnheiten fein mag, fo bejlätigt fid) bod) ba6, tva^ ben

S3ranb unb bie ^Serfolgung ber 3uben betrifft, im 5(ttge*

meinen nad) aKen 3c"9»ilTpn ^^^ \val)v.

Dtod) in bemfelben ^aljxe (granffurt, 24. 3iiui), »er*

pfänbete ^onig Maxi IV., feiner Gewohnheit gemä^, hei

jeber @e(egenheit bie ®üter beö $Keid)6 fitr ®elb ju üer*

äußern, ben Ueberrcft ber 3itbcn ju granffurt „^eib unb

@ut, mit aücn 3fiui^en, @cfd((en unb 2)ien)ien" für Uq

fehr bebeutenbe Summe öon 15,200 ^funb JOcltcr Cettva

60—90,000 ©ulben) an bie <Btatt l^ic SSerpfänbung

foKte tnbe^^ nur fo lange bauern, hiö tic ^fanbfumme n^ieber

üon bem ^ontg ober feinen 9tad)fommen gelofet unb an^f

U^a\:jtt njorben u^äre. 2öenn nun ber {}ief[ge $Kat^, felbft

mit 5iufopfcrung bebeutenber ©elbfummen, jebe in ber ^olge

flc^ barbieteube ©efegenheit benufete, tic bem Äaifer nod)

immer juftehenben oberherrIid)cn 9ied)te über bie 3uben

fauf* unb nid)t :pfanbmcife an ^id) ju bringen; fo gefdjah

bie^, tvie bereite oben bemerft würbe, hauptfdd)tid) be^me?

gen, weil e^ für eine jebe 9i!eid)^'ftabt üon ber größten

5ßid)tigfeit fein nutzte, alte einjefnen föniglid)en 5poheit6#

red)te, bie e{)emaI6 inner()atb ihrer ?!}?auern ausgeübt würben,

für fid) felbft ju erwerben, unb auf biefe ^iöeife ju öer^ins=
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bent, ta^ |Te in hie ipcinbe ei'itcö mad)tigctt 5yiad)bar^ jtclcn,

bcr — ein ^cinb im Innern — »weiter im |Td) greifen unb

atteö |Iäbtifd)c (iigcntbum an jTd) sic()cn fonnte.

9tod) immer n)ol)nten fcie 3»t»cn in ihrem alten Qnar*

tiere in ber 9iä{)e ber §anptfird)e, fo gro^^cn 2(nflc^ and)

fd)on längfl bte @cipKid)fcir baran genommen {)atte. (Jnblid)

aber gelang eö ber (elfteren 1458, ben ti^ babin nnter

allerlei 3>orn>anb fltetö janbcrnben ^ath jn benjegen, ben

Gliben i^r jetsigeö Qnartier, n)e(d)eö bama(6 nod) ein tt)ü)1er

^(a^ mar, jur 2öo(nutng ein^nränmen. So nngern and)

bic 3uben 1462 ihre bi6{)cn'gen äöobnnngcn in bem 6e(eb?

teilen nnb ^nm 5?anbei nnb ^iönd)cr ge(egcn)len XhcHe ber

©tabt »erließen, fo rvav bod) für ihre :perfön(id)c (£id)erbeit

bnrd) bie ibnen nen eingeräumte, üon beiben Seiten üer?

fd)IojTene Strafle, bie fogenannte 2 «ben gaffe, mebr ge?

forgt alö juüor, n?o ihre Ji^änfcr jebem SInlanf ofen flanben.

Sind) rt)ar bie (Strafe für ihre bamatige, nid)t febr beben?

tenbe3cibf geräumig genug, nnb nmrb nur bnrd) bie au^er*

orbentlidje ä^ermehrung berfelben in fpäteren Briten fo fet)r

üerengt. Ucbrigen^ warb bicö neue Quartier üöKig auf

Äojlen ber ^BtaU erbaut, Safiir aber raupten bic 3«ben

einen jdbrridjen ^au^jinö befahlen, ber üon Seit jn S^it

gcfteigert würbe. 2öie aber bie 3uben in ber §ofge tie

»erfaUenen .r^änfer wieber an^befferten nnb neue erbauten,

fo erhielten fie baburd) baö nu^bare (5igentl)um über ibre

Käufer felbft. 2)a6 @igentbnm beö ©runbeö nnb S3obenö

aber blieb ber Stabt, woburd) fid) ber el)emalige jpanöjin^

in einen ©ruubjinö üerwanbelte.

?iad)bem fId) fo tic früheren SSerbältniffe ber 3uben,

aU faiferlid)er Äammerfned)te, »öltig üeränbert hatten, nnb

ba^ 5Ked)t ber 2lufnal)me, ber Sefteuerung, ia felbft tie
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9?ed)t6pflege über btcfclbcn nunmehr bcr gtabt faft unum#

fd)ränft s^rt^in^r "^^^^ c^ nothiDenbtg, ihnen eine foßenannte

©tdttigfeit, t» i eine bej^ünmtc ;Crbnuncj, öor5nfrf)rei6en,

tvic jTe ftrf), wenn jTe in ben Sdnife beö 3?atbee anfgenom*

nten fein tvoUtcn, ju üerhatten hätten. 2lu6 öfteren, be^h^^^^

erlaflenen 9?ath6fcf)Uijycn njurbe gegen ta^ (5nbe beö 15.

^ahrhunbert^ eine eigent(id)e (gtättigfcit jufammengetragen.

2)arnad) tvav e^ ben 3uben unter anbern üerhotcn, auf

bem '>fflaxtt ober fonft in ber ®tabt feil jn l^aheix, iribrigeu!«

falß ihnen hie "Jöaaren weggenommen würben; bem dlatl)

mußten fie brücfenbe SJhgahen, unb ^roar, wie fte felbft

ftagen, größere, aU irgenbwo im deiche, hejahlen; fie

mußten ferner hefonbere Sthjeidhen an ihrer ^(eibung tragen,

bie 5E)Jdnner bicfe, breite, mit gelbem (geibenjeuge überzogene

Üieife C^iuge) auf ber 35rujl, iik 9Beiber blaue (Streifen

über ben ®ct)(eiern; jeben Slbenb, fowie aurf) alte ©onu:*

unb gefttage, mußten fie [idj in ihrer «Strafe eingefd^toffen

hatten; and) war eö ihnen auf baö fltreugfte unterfagt,

6|fenttic()en geierlid)feiten beizuwohnen, unb hart unb grau*

fam würben atte biejenigen bejlraft, weld)e auö ber ihrem

^oite eigenthümtict)en 9ieugierbe bagegen h^ubelten.

$ßir get)en nun öon ben einzelnen (klaffen ber (Einwohner

granffurtö ju ber vgct)ilberuug ber im SJUgemeinen in jenem

3eitraum hpi^i^frf)enben ©ittcn unb ©ebräud^e über.

25ie ?imbnrger (Shronif fd)reibt: „:^arnad) ba ta^ Sterben

(bie ^ejl), hie (Seifelfahrt, 5>tömerfahrt unb 3ubeufd)lad)t

ein (5'nb hatte, ba hub hie 2l?elt wieber an z» ^^^^ ^^h

frolid) zu fei)n, unb mad)ten bie 'Sännet neue Äleibung."

Sieg galt befonber^ öon ^ranffurt, wo burd) hie 5!)?e|fen,

Äönigöwahlen unb ü?eidiötage ftetö "oiei 9teid)thum zufam?
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menflo^, imb wo, mi'e nocf) ^cut jit S^age, ber 9^cid)tbiim

Cuntö unb (gtttciiücrt'erben mit jTcf) führte.

©(cid) nact) jener grofi'en ^V(l ent|lnnben neue Äteiber?

tracf)ten, cie bei Männern unl) grauen großen SSeifatt

fanben. $öie foftfpielig |Te für feie damalige 3cit U)aren,

bemeiil: ber ^>reiö eineö gen)übuh'd)eu grauenffeibeö : 9 —
10 fl. 2Sergebenö fuc{)te ber dlatl) bereite um bie ^itk

be^ 15. 3cil)rl)atnbertö ber ÄIeiberprad)t ju (leucrn. ^hid)

maiijte tic (E itth'ct)feit tic bamalige Xvadjt nid)t eben em*

^feMen^trerth; benu uid)t miuber oft, n?ie gegen hm ^kif

berluruö, mürben ©efe^e gegen baö Sfo^trageu, b. i. gegen

bie att^uftarfe, unanflänbige (Jutblö^ung, gegeben.

3(m meiflen ober hielt man auf tüditigc (Sd)mftufe

uub fDil(id)e @e(age. ?Oiit gutem ^cifT^ick gieng hier ber

diat\:j felbjit üoran. §a|t bcftviubig »rar für fie ber Stabtfod)

fammt feinen (Gehilfen befd)äfftigt; ein eigner j?üd)enmeifler

führte bie ^ed^nung. X)a gab eö Söatpurgiö == ^fingjl*

unb 53ürgermei|T:crgeIage, ijirfd)ej]ren, 9)2al)fjciten auf ber

ga^rpforte, ber ©amjltagötruuf, baö Unter3cd)en unb njie

bie 3fcamen alle beiden mögen. Sie fejl:Iid)ften Belage,

tvchi)c auf Äcfteu ber Stabt angefleUt mürben, maren un*

ftreitig bie ^;^irfd)cffeu, hei rvekijen jebeömal einer ober

mel)rere öou beu in beu fogenannten ipirfd)gräben gehegten

^irfd)en jum Sdjmaufe bienten. 3(u^er ben D?ath^^herren

unb ihrer jahlrcid)en 8ippfd)aft fd)mauften bann afö fr6()#

lidje ®ä)le tie mandjcvki S^bev^ unb llnterbcamten ber

^tatt, aüe ^räfaten, ^riefler unb 9)Jbnd)e, ßomtf)ure,

^beKente unb anbere ehrbare 5!)iänner gufammen. ©emobn*

Ud) njurbe ein, and) wot)! mehrere guber 2öein ju bem

^irfdjejfen beflcttt, unb ben 9?ed)enmeiflen \d)ien eö ein

©brenpunft, guten 2ßein ju liefern, woju fte ber ^ath

10
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noc^ übcrbie^ findig crmal)ntc. Sßcnigcr lecfcr waren bie

©peifen; man liebte, jyn^ am mei|len jum Xrinfcn reijte,

gepfefferte ^ul)euter, $Kinb^S"i'9f"r ^'^\^ "nb ^äringe,

5iict}t minber üppige ©etage l)ielten bie ®efd)tcdi)tcrgefeUf

fdiaften auf ?impurg nnb grauenftein, befcnberö jur %ap

nad)ti-ieit, tt>o jle meift mehrere Xage lang fortgefel^t nsurbem

Sind) baö 3unfttt?fff" f<^"^ i'iff''''^ herrfd)enben 3ieigung beö

3eita(terö febr ju ftatten; aUe Slngelegenbeiten beöfelben

unirben gett»6hn(irf) mit ©ctagen üertnmben, webet bie üer#

ber6lid)e Sitte beä 3"trinfenö fo fet)r eingeriffen mar, iia^

ber dlath nnb bie 3unftmeifler, jur CEinfrf)ränfnng biefeö

?O?i0ranrf)ö, frf)on genng getban sn l)a6en glanfeten, wenn

jTe ben 3nnften baö 3ittn»f''n nidit üor ber britten ©tnnbe

bc^ 9tad)mittagö öerflattetcn. Sitten (äla^en ber SSitrger

enblid) waren bie fciilidjm ©elage bei 5pod)seiten, Äinb*

taufen nnb 2eid)enbegängnijfen gemeinfd)aft(id)» SSergebenö

fud)te ber ^at\) bem übermäßigen Sfnfwanbe gu fteuern,

we(d)er hei foId)en ©elegenbeifen jur 5HegeI geworben war.

5lud) bie gefte ber Äirdie auf 3öeif)nad)ten, gaftnad)t,

iDftern nnb ^Nftngfien waren ju attgemeinen SsoIfC^feflten ge*

werben. 3(m lu|ligilen nnb lautej^en waren jebeömal bie

g-a|lnad)t6(ujlbarfeiten; wcntgrtcnö an ben brei legten Xagen

meinte man atter Sanbe (cö nnb lebig ju fein, ipierattein

war e^ cxlaiiht, fid) ju vermummen, fo ftreng e^ aud) fonjl

üerboien war.

(SJroße ge|ltnd)feiten »eranlaßte and) jebeömal bie

5lnwefenbeit ber ^aifer in granffnrt. ®o würbe bem le?

ben6fro{)en Äonig 5!)2arimirian ju ^iehe, afö er 1489 mit

feinem Sßater, Äaifer griebrid) III. auf einem 9ieid)etage

l)ier öerwei(tc, mand)erlei gefle gegeben. 21m ©t. 3ot)an«=

niöabenb würben Inj^ige 3o{)anniöfeuer auf ben freien ^läOen
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angqiinbet, mit) um bicfclbcn Xän^e gel)altcn. <iin anbereö

9Kal murt'e auf bcm Dtömerbcrg ein S)o^^o^ erbaut unb

mit allerlei ^atmcn gefd)mücft, wobei bic beö Ä'onigö auf

ber (Bpilje aicbte. 2)icfeu umtauften uun junge ©cfellen

unb hinten, üon grünen 3>i>fig<'n umgeben, hi^ fpiit in

bic diaii)t Ser annjefenbe 50?arfgraf ^riebricl) yon SBrauf

benburg begehrte baranf öon bem 5Kat() bie (Jrlaubnils, einen

äi}ixUd]cn Xan^ mit e{)rbaren g-rauen halten ju biirfen. SIber

ber bebäd)tige D?atb lehnte ben Eintrag ab, i^crfdjütjenb,

„'iiie^ fei öou Sflterö ^er uic()t Sraud) gemefen." Äi>nig

9Jlav flettte nun nocl) ein Xnrnier an, n)cbei er fiel) aber

bie^mal, gegen \einc @ett)o()nbeit, niäjt mit um ben ^reiö

bewarb, fonbern eö ben üomei)men SKittern au^ feinem befolge

überlief. 2)ergleici)en ritterlid^e Äampffpiele würben and)

öftere öcn ber @efellfc{)aft ^impurg, fowie felbfl üon bera

benacl)barten 5lbel in ^ranffurt ange|l:ellt. 3n bem le^tern

gatte trug bie ©tabt bie llufojlen, n)elcl)e bie 3i'n'cl)tung

ber (5terf)babn yeranlapte ; waö ihr jebod) burrf) ben 3lufn>anb

ber üielen herbeiftrömeuben ^remben reid)lict) wieber crfe^t

würbe. (5in befcnberö fejlliii)eö furnier warb 1498 angc*

flettt, at^ ber t'anbgraf üon 5;»e|Ten, 5Bil^elm III., jTrf) l)ier

mit ^lifabet^, ber Xoitter beö Äurfürjlen Philipp üon ber

^falj, öermählte. Sie gejllid)feit ju erhöhen, war bamal^

ber ^fal^graf mit 1600 unb beö S^anbgrafen £^heim, ber

@rsbifd)of ^ermann üon Äoln, mit 600 ^ferben ^nQc^ert,

X)ic (Sted]bahn war, wie gewohntid), auf bem Oiomerberg

errichtet, unb würbe tion ben 3iniften bctvadjt, beuen man

^ein unb ^Icifd) im Ueberflu^ rcid)te; jotvie aud) jebcr

3^at{)6{)err 10 ÜJJaf guten ÜÖein unb 3 5!Raf ed)ten 5E)2al*

öafier erhielt. 5luö ben alten D?ath^büd)ern , wcldje über?

^upt fehr öielc 9iad)rid)ten über bie -lurniere geben, erfleht

10*
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man, ba^ »on 1357— 1393 niäjt iDcnigcr aU 13 „^^or*

itct)c'' l)ier gegeben morfcen jTnb.

SBährcnt) |Tct) fo bie ©efd)(erf)ter grcinffurtö in ben rit<s

terlirf)en Äampffpicien 5Kuhm nnb Sbrc crmarben, erge^ten

fd) bic Söiirger, jcbod) ct)ne bie elfteren ciu^snfd)(te^en, an

ben ^reffitie^en ober ben großen Sd)iU5enfe(l:en, an

tt)c[rf)en fomol bie <Btahif ober 2lrmbrnrtfi1)iil5en, a(ö bie

S5itd)fenfct)ii^en 2lnlbei( nabmen. Scbe @efellfd)aft Ijatte

eigne (5d)ießp(ä^e nnb eigne 3>3brge(ber, hjeld)e ber 9^at^

f).vnbcte, nm ®efd)id(id)fcit ju ebren nnb gute Ärieger ju

bilben. 2)aö beriibmtejte (Sd)ii<3enfcft lie^ ber Oiatf) ju

Äönig 5J?arimi(ianö S^it an^fd)reiben; eö mürbe mit Stat)l

unb SSIci gefd)o||"en, nnb üor bem @aUuet()or tvax ber <Bö;)icp

>fi{ai}, 2Den ^reiö für bie Slnnbrnfl nnb ben ^;>anbbogen

(100 ßjolbgniben) trug bamalö ein S3ürger üon Stugöburg

baöon; benn and) öon bort, fon?ie t>on anbern (Etäbten,

marcn ©dfle ju bem §reifd)irpen gefommen, nnb t)atten

bafiu* 60 ©oibgulben öon bem 9?atbe ^ur Bcbvnng erl)arten.

Ucberbanpt befuditen ftd) bie Siirgcr ber fd)5üäbifd)en nnb

rbeinifd)cn 8täbtc gegenfettig anf ibren greifd)ie^cn ; biefige

(Sdjütien, raeki)^ babin jogen, crbielten öon bem Ot-atlje oft

12 nnb mebr ©oibgnlben.

3n ben biefigen 3So(f öfeften geborte and) baö @änfe*

rupfen nnb baö gtfd)er)1ed)en auf bem 5Dtain, am Xage

beö beiiigen ^ancratinö, bem britten ber Äirmeö in 'Badjf

fenbaufen. Seim ©änferupfen würben unter bem mitteilen

Sogen ber ^ainbvMe brei (53anfe, beren Jjälfe mit Seife

fccftrid)en waren, an ben Seinen aufgebdngt; bic ^iidjet

fu(}ren je jmci nnb jwei auf fd)ma(en 3'iad}en unten bnrd),

wobei einer tion ibnen in bie ^öbe fprang, unb |Te bei

ben Ralfen ju faffen nnb (}erab^ureigen fudjte; eö modjte
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i^m getmgeit ober ni'cf)t, fo fiel er jum tauten ^ixM ber

öcrfammcitcn 50ienge inö SÖajfer, unb mu^te frf)»immenb

bao Ufer ju errcicl)cn furf)cn. 2)aö 5ifcf)crflecf)cn mar g(eicf)*

fam ein furnier 311 ^iiajiTer. ^ie g-f^cr ful)rcn mit il)rert

SaWreid[)cn 9tact)en auf einaubcr ju, auf bereu jebcm ein

(£ct)i|fer öorn auf ber Spilje flaub unb mit hem ^at)r6aum,

Qlekijtvk mit einer ?an3e, feinen ©eguer inö 2Baffer ju

j^o^en fud}te. „^iefeö alfeö rvav mit großen duften anju?

fe{)eu, aber aud) oft mit 50iorb unb S!obfd)(ag üerbunben."

3um ©d)hi|ye mitten tt)ir leiber nod) einer (Bat^e geben*

fen, bie feiue^megö geeignet ift, ein guteö Sfi^Si^i^ öcu bem

©ittenilanb ber mittleren ^eit, namentüd) im 14. unb 15*

3a()r()unbert abzufegen, d^ ftnb bie6 tic bamat^ in ^ranf*

fürt, fott>ie fafl in aÜen beutfd^eu Stäbtcn priüitegirten

grauen häufer, rvovin bie o|fentiid)en Stirnen gegen mt

genn'iJeö (Sd)Ul5gelb ihr fd)nöbe6 ©emcrbe trieben, ©ie

ftanben hier unter ber 3(uffiii}t unb bem <Bd)n^e beö 3iarf)*

rid)terö (vStödfere), bem fte bafiir eine gemiffe (in ben

5iJtcffen öerboppette) 3tbgabe ju fahlen I)atten. Slujfattenb

ift, bag, mährenb eö biefen ^reubenbirnen bei au^briKftid)er

©träfe verboten war, fid) an ^ciltagen in ben ^an^ fttt*

famer grauen jn mifd)en unb in ber Mivdtje mit ehrbaren

beuten in tem nämlidjen ©tuhte ju fi^en, fie Qleiäjwol hei

ben ipirfd)effen , feft(id) mit $8(umen gcfd)mücft, heranziehen

burften, um ihren 2lnt()eil ju l)oIen. ^rfl aI6 mit ber SHe*

formatiou atteö 3üd)tiger unb fittfamer mürbe, erhielten fte

1529 bie 2öeifung, „mit ihren ©träugen ju X^aufe ju bleiben";

bod) hefamcn fie ihren Stntheit jugefdjicft. Ucber()aupt mur?

ben feit jener ^eit bie ®efe|e geqen 6|fent(id)e Dirnen immer

ftrenger, menn auc^ tie grauentjänfer nid)t ganj abgefrfjajft

merben fonnten.



Snnft^r Bfitraum.

Unvtthctt int ^ai)ve 1612.

9)olitifd)e ®efcf)irf)te.

@rfier 5ibfd)nitt.
Son ber erften ßtnfufjrung ber Sieformation big auf bic SSelagening

gi-anffurtä unb ben ^affauer ^rieben im Sa^re 1552.

Hq in alten 9?eid)öjiäbten, fo fanb and) in ^xanh

fürt tie Ü?eformation glcict) SInfangö eifrige /^reunbe unb

2lnt)ängcr. Sie 5Keife ju fcem n)elt6eriil)mten &ieidl)6tag in

2öormö (1521) fut)rte Dr. SWartin ?ut{)er, ben ?0?anrt,

burrf) bellen ©eijl:, Äraft unb 5Kut() jene fdjon Idngfl burdf)

ben @ang ber 2)inge bev6eigefüf)rte Umn^äf^nng ber ©eifier*

rvdt enblicf) jum 2iuöbruc{)e fam, aucf) burcf) ^ranffurt, mo

er, tvie man fagt, auf bem großen Äornmarft, im .^aufc

jum Äolbeu, ü6ernad)tete. .^ier hatte feit fur^em fein eif#

riger 2(u()änger 3BilheIm 9iefen, ein ebler, feuriger 3iingh'ng

unb ehemaliger (Sd)üler bes ©rae^mu^, al^ Setirer einiger

(5ö{)ue auö ben angefel)cnfteu Ö)efd)(erf)tern , nidjt Uo^ bie

feinem Unterricfjt anüertrauten 3iingliuge, fonbern and) beren

(Altern für tie neuen 3(nftd)tcn ticn dlclio^ion unb Freiheit

begeiftert. ^it ihm brängten ficft babcr 50?änuer unb grauen
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aiu^ hm cbclflen •Jamittett ju ?utbcrit, bcr |1e alle burd)

feinen hei'h'ßcu (iifer, mehr a6er nod) burct) feine c{)rift(id)e

2^cmutb, in hol)em ®rat)c erbaute. 3(ucf) Knaben unb

Sünglinge mürben gu bem mutbinen (5)(aubenö()e(ben gefi'it)rt

unb ocn ihm eingefe^net ju Sc()iUern beö freien ß^eiilcö;

—

fie maren eö, tic fpdterln'n aU 50iänner unter brcbenbeu

©ffabren i>a^ jßunbni§ ber Stabt mit ben eüangelifd)eu

©täuben - fniipften. Unb fo hvad)tc fein htrjer 3(ufcntba(t

in öietfad)e 3Iurecjung, wa^ biö()er fd)on im <BtiiUn 'coxbe^

reitet war. (Seitbem mürben bie greunbe feiner ?e()re

fübner, bieöegner bitterer. @ei|lHd)e unb anbere üyjäuner,

bie mec^en tbrer 5luhang(id)feit an bie neue ?ebre anber^n?o

oertrieben waren, famen bäuftg nad) ^raulfurt, mo fie an

Sftefen ben cifrigften §reunb unb SSerforger fauben. (5inem

bcr SSertriebenen, bem ^räbicanten .»Qartmaun 3bad), üer^

fd)a|fte (1522) <r?amann öon .^?o[l5f)aufen, ber näd)|! ^Mnlipp

giirjlenbcrij ber getftreid)ftc unb fräftigfle Stnbänger ber neuen

?ebre unter ten '>Släd)tic,cn ^rauffurtö war, iiie ©elegenbeit,

in ber Äird)e beö Äatbarinenflofterö ju prebigen; woju

biefer einen Xert, in n)eld)cm öiefe ^l^iinfdie unb ©eufjer

jur (2prad)e fommen mußten, ben über ben ©beftaub ber

^riefter, wäbtte. 5((ßbatb famen üon ber geiftlidien ©ber*

bewerbe in üJJainj Sibmabnuugen, Drohungen unb öor StKem

ber ^cfeM, ben '^baä) jur ä>erantn)ortung nad) ^Kainj ju

fd)icfen. Siigtci«-"'^) ermahnte ein (gdjreiben bcö Äaiferö ben

'Siath^ „auf bie lutherifdjen 85üd)er in ber Sfflc^e ein fd)ar#

fereö Singe ju baben*'' Unter biefen Umftanben warb ber

S5efd)ln^ gefaxt: „mit bem "^had} gi'itlid) ju rebcn, er mogeüom

^rebigen abjleben ;— ber 53itd)er wegen foll man gentad) tbun.,,

3n biefen unb anberen 9{athöfd)füf]"en ift neben bem

«eflrcben ber 9D?ebrheit beö 5Tiathö, tic @un(l bc^ .faiferö
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uub bie bcö Äurfurjlen ücn 5iJ?ams ^u erbattcn, sugleid)

bcr ©fnflu^ ber ^oI^l)aufen, gurjlenbcrg iinb anbe#

rer ^reunbe ber neuen ?ef)re nicf)t ju üerfcnnen. ^it

l^m letzteren ii6creinflimmcnb had)te bcr benad)6artc 9(be(,

unb brang ungeflüm auf rafcfjere ^ortfdjritte. 3n btefem

©inne fd)ne6, gteirf) anbern diittexn bcr 3tad)barfd)aft,

^artmutt) (Jgartmann) ücn Ärcnberg, ein gcn)icf)tiger ?!)Jann

«nb greunb öon Sicftngen unb iputten, einen 58rief üott

g(ut)enben ^ajTeö gegen bic ^riejlter an ben 9^at^. Siefer

antwortete au5U)etd)enb. S^cflo mehr SSeifalt fanb aber ber,

üjfent(icf) an bie ^al)rpforte angefd)(agene, SSrief bei ben

SSürgern. ©cl)on am näd[)|len (Sonntag fab man bie §rurf)t

biefer ^iuöfaat. (5ö entflebt ein Stuflauf am ^farrbof. (2df}on

flnb bie bebrangten ^riejler 2Bi(ten6, Sturm ju lauten, alö

be^ 5)tat(}ö 2)iener ben i^jaufen jerftrcuen, unb bie 2tufriif)rer

jur 5;)aft bringen. :Sen 9?acf)mittag n^irb 3bad) i^erflattet,

jum ^weiten ^al im Äatbarinenftojlter ju prebigen. (5r

forberte auf, ben Slrmen unb nirf)t ben fct)n)efgenben Pfaffen

SItmofen unb ^frünben ju geben. Unter feinen 3«b'^i^ern

befanb ficf) bieömat aü(i) fein eifrigfter 65egner, ber Som?

)5farrer ?Oiei)er, ber fd)on am anbern !tage nacf) 5!)?ainj

reifle, ihn bafclbft ju oerffagen. 2taö brohenbe Ungen?itter

ju befd)iüören, faubte ber ^atf) ohne Säumen einige ®ef

fanbten bahin ah, iie ihn »erantmorten fottten. ?0?itt(er*

meitc wagten eö 3bad)ö greuub«, ihn jum britten 50?alc

^rebigcn ju lajfen. (5^ fanb aber biefe ^rebigt, bie gegen

bie 5;»ei(igen gcrid)tct war, nid)t tcn SScifaü ber früheren;

itnb ^had) »erlief balb barauf ^ranffurt, weil i{)m ber

3tat{) in ber Stitte ben Slbfdiicb gegeben (}atte. 3iid)t lange

nad)her reifte aud) 9cefen, beö 3'Jnfcnö mübe unb begierig,

auö ber Quelle gu fd)öpfen, nad) 5ßittenberg ab, wo er
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aber leiber bereite 1524 bei einer ©pajierfa{)rt auf t>er

ßlbe ertranf. Qi legete ffrf) nun üon felbfl attmät)(ig t)ie

erflc ftitnnifcf)c 3lufmattuug in ^ranffurt»

2)e|ito Inlitgcr feilten j)artmut() öon Äronbcrg uub feine

©enolfcu ben gcbcrfrieg gegen Dr. ?i)iei)er, Pfarrer ju ®t.

S3artl)oromäu6, fo lange fort, hi^ ben er|leren ber S3ann#

ftraW traf, ber bafb barauf aud) feinen ^reunb uub Serbimbeten,

^ran^ öon 8icftngeu, ju ©ruube ricl)tete. ^;<artmutl)6 %e\lc

Äronberg, am guße beö S:'auun6, n)urbe nocf) im S^evb\t

beö %i\^xe^ 1522 üon ben Äurfürften ücn Xrier uub ber

^fafj uub bem ?anbgrafen öon jpejjcn feiub(icf) berenut uub

crebert. 3iig^ci'-'^ «i^gifng burct) ben (ST^bifdjof üou SDiainj

ein faifer(id)er 53efel)I an ben ^ath, bie ®ci]tiid)en bejfer

ju frf)ü^en, 2>er (^•v3bifcf)of felbft aber, ber Äfagcn fcineö

Äteruö eingeben!, erfrf)merte in bem fotgeuben hinter bie

3uful)r be^ S^iot^e^ au6 bem, jn bem oberen (^r^fttfte gebö?

l)örigen, Speffart, moburd) '^bicfeö uncntbel)rlid)e $Scbiu-fni^

balb jn einem iibermd^igen greife -fiieg» B^ki^t (1523)

cr()ielt ber 5Kat() nod) ein faifcrlid)eö 5D?aubat, n)eld)eö ihm

in Äird)euange(cgcuhcitcn bie ftrcngfte ^Oiäiäiguug aubefal)!

wtb jugfeid) eine ^ürfcubiife auferlegte. @egen beibe ^n^

mutinmgen proteftirte er fofort, mit i3ielen auberen Stäbten

uub Stauben beö ^cid)6, uub ein ftiUeö '5ortfd)rciten ber

neuen ?ehre begünftigcub, bemiibte er ftd) jugleid), ben

aufrcijenben ^rebigten ber !atboIifd]en @eijl(id]feit ©inbatt

ju tl)un. „'Bie foUten, entbot er ben Stiftern uub Äloftern,

nad) bem SOianbat "oa^ lautere (Jüangelium uub feine 3tej=

benfad)en prebigcn, me üor furjcm er(l ^pcter Wlcpcc fid)

jum Sdjabcn, bem ^at\:ie jum 35erbru^ getban." 3lKein

umfonft. 2)cnn nid)t lange, fo vertrieben fie fogar, afö

beö 2utl)ert{)um6 üerbäd)tig, ben an ber Äatf)arinenfird)e
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neu angeflettten fatf)oIifd)cn ^refeiger Sieterirf) <Bavtovii,

meil er boim SSoIfe beliebt itnS) il)nen felbjl be^megen locv^

t)a^t war.

Unter tiefen SSerbdltnifcn mufte bie ©pannung ber

©emittier oon neuem 3unel)men, unb M ber erilen ©ek*

genf)eit mit einem gcfabr(id)en Sluöbrudje brobem 33er(egen

jlanb ber ^atf^ jtt>ifd)en bem ©träfe üerfünbenben Äaifer

unb Äurfurjlten einer ^ unb bem erbitterten unb ftürmifd()en

Sßotfe anbererfeitö. 2(t6 nun bie 53cmot)ner wn ©ad)fen*

Raufen unb bem, gteid)fatt6 ^nm ^tatt^ehiete get)6rigcn, ^(erfen

SSorn^im ^rebiger »erlangten , bie ibnen ta^ reine (5oan*

gelium öerfiinbigen mörf)ten, s^ernjenbete fid) ^wav ber 9lat{)

für fie, aber unbekümmert barum fe^te baö 2)omcapitet

einen »er^a^ten Sfflann, Sacob ©etjer, ^ranf genannt, nad)

©ad)fenbaufen. Umfonjlt ermabnte ber diath, ber bie ©e?

müt^öart biefer ©emcinbe fanute, ba^ ©tift jum 9iad)geben.

(5ö be^arrte auf feiner erften Ernennung , bi^ brci al6 5öei;=

ber üerfieibete ^amex auö ber ©emeinbe if)ren neuen ^re?

biger üor bem 5t(tar nberfaltcn unb greb(id) mi^{)anbetm

granf tritt nun üon felbfl jurud, unb bieprd)t »or einem

äf)nlid)en ©d}icffat entfernte ÜJJchrere, hie nad) ihm ba§

©tift ber ©emeinbe gegen i^ren ^Bitten aufbringen ntottte.

(5rft nad) langem 3")iefpart fatten bie ftreitenben Parteien

auf ^inen5!)iann, griebrid) üon Siüenburg, ber burd) gute

unb bofe ®erüd)te gegangen tt)ar, aber tic m^iidje Äunfl

»erflanb, beiben Parteien su bienem Unterbeffen fubr ^epex

mit gemof)nter i^eftigfeit fort ju eifern unb babei 'Siatij unb

SSürger mit bei^enben ©d)mäl)ungcn jn überfd)ütten. ©o

prcbigte er in ben gajlen (1525), „mi(i)c (Ji^elente mä)t

nid)t red)t jur Äird)e giengeu (b. b. nid)t nad) ber ÜBeife

ber fatboIifd)en Äirdje getraut n)ürben), beren .finber feien
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nmhviid), unb fbunten in feine 3nnft fommen''; ja ihre

5Bei6er frf^nlt er „^unb^bränte.'' (Seine unftnnige ^eftig*

fett ntad)te iljn, fotvie fein getreneö (5d)o, ben (Kaplan 2o*

ftanneö ü?an, felbjl ben billigen 3lnt)ängcrn ber alten ?et)re

üerl)aft; aber anf(Sd)Ul^ öon an^en trot^enb, wnrbe 50?et)er

immer beleibigenber, Ui su^f^t bie ©ebnlb beö SBolfe^ ju

©nbe gieng. (56 umringte ben ^>farrbcf, nnb bebrof)te ihn

mit perf6n[icf)er dladjc. IDariibcr ciitc t)ie\cv ^\d) bei einem

gifdjer ju ücrbergen, biö er ®c(egcnl)eit fanb, in einem

Keinen Äal)ne narf) ÜJJainj ju entfliehen.

2Sdhrenb baö 25olf in granffurt, burd) biefe nnb anbere

SSorgänge gereift, gu (Empörungen nur aüju geneigt mar,

gefd)al) eö, ba^ im Sinfange beö S^ibreö 1525 in £)ber*

fd)nja6en ber beriicf)tigte S5auernfn'eg auöbrarf), ber fid^ balb,

gteid) einer reipenben ^^luth, über einen großen Xheil t>ott

®eutfd)lanb öerbrcitete, nnb überall, mol)in er fam, (2d)löf:=

fern unb iilöjlern ben Untergang brohte. aSon biefem öer*

fü^rerifd)en 58eifpiele l)ingerifen , befd)(o^ alebalb and) baö

niebere 2>o(f in granffurt, tiai ihm »erhalte ^fafenjcd)

abzuwerfen, unb suglcid) bem ^atf)e mand)e neue diedjtc

unb ä>ergün|"tigungen ab^unothigcn. 3«»" ®lüdf für ^-ranf?

fürt waren bamal^ gerabe an ber ©pi^e beö ©emeinwefen^

n>ei\e unb freifinnige 5i)?anner, tvchije nidjt nur bie 3ld)tuug

unb ba^ aSertrauen ber D^Jehrjahl he^a^m, fonbent aud)

felbft einer zeitgemäßen unb gefc^lid)eu 53ejferung nid)t ah^

geneigt waren, unb baher ben Unheil brol)enben ©türm o{)ue

großen ©d]aben für bie (Stabt abzulenfen ücrftanben» d^

waren bieö bie zeitigen ^ürgermei)ler, Ji^amann üon ^^ol^*

l^aufen unb Johann (Stephan, auf weld)e oon tan erften

^ai an ^l)ilipp öon gürftenberg unb ©tephan &hbd

folgten»
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©rf)o« in tcx gajleitmeffe be^ ^a^ve^ 1525 toav unter

ten gremben baö @erücf)t auögefommen, cö fei eine SSer;«

fd)n)orung gegen dlat\) unb ^faflfen im ®erf, man tt)erbc

nacf) ber ?[)?e(Te üielDfieueö jn fcben bekommen; ein S3en)eiö,

ha^ hier bie ^iibrcr nad) einem ii6crbad[)tcn ^]}(ane banbelten»

Sereitö am 2. Cfltertag öerfammelten jTct) über 600 S3ürger

auf bem Äird)bof ju St. ^>eter. Äaum haben hie n^arf)*

famen 33ürgerm eiller üon biefer 9?ottirung ^unbe erl)a(ten,

fo finb fie and) fcf)on auf tem ©ammelpfalpe mitten unter

ben ^Bürgern, ^ier werben ftc mit Äfagcn bcftürmt, über

ten 2)rurf ber ©ewijfen, bie ia]l ber Steuern, tie Sitten

ber @eift(ici)en, unb im 9iamcn fämmth'c{)er 33ürger begehrt

jener Xpaufen unüer3üg[irf)e Slbfleltung ber S3efcf)merben.

SSergebenö verfangen bie ©ürgermeifter eine fd)riftlicf)e 2)ar#

ftellung berfelben, üergebenö Scf)onung ber Stifter imb

;K(öfter. Sd)on tvav öon ber fd)n)dbifrf)en unb frdnfifdjen

©rdnje ber, bie Äunbe öon gcptünbcrten ÄlojlterfeUern unb

0ebrorf)enen Surgfeften bi^ nad) granffurt gebrungen. Sieö

Jßeifpiel ber ^Bauern mar ju locfcnb für bie üerfamme(ten

S5ürger. 5!}iit bem luilben ©efdjrei: „2)ie 5i)J6nd) baben

lang genug mit unö gefT^n, mir müfen andj einmal mit

üjnen effen!'' jlürmcn fie narf) ben Vettern beö ^rebiger^

f(o|ierö unb beö grauenbcfe^, unb bevanfdjen fiä) bort in

^ein unb ftnnlofen greibeit^^piänen. 2)en fofgenben 5D?orgen

^lünbcrten fie nod) bie Heller ber ^ranci^cancr, Karmeliter

unb mehrerer öcrbaften (?)eiftiic{)en , nad)bem fie öor^er bem

D^atl) eine S5efd)tt)crbefd)rift überrcid)t hatten. SSergebenö

marnre ber Diati) barauf in einem Um(auffd)reiben iie

3ünfte üor ben gefahren, \v>eid)cn ftd) bie 53ürger bnrd)

SJufruhr unb Empörung auöfe^len. 9fiur bei wenigen fanb

er ©e^ör; tie übrigen fuf)ren fort, ftd) bewaffnet ju »er*
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famme(n, flcßtcn 2öarf)en aitö imb bcfe^ten ^^ore, X^ürme

unb SSriidfe. 2Iuf bcn diath '^urjltcnbcrg^, eincö Solföfrciinbcö,

rveldjen bcr ^atl) fc(6il jur frieblid)cn Untcrhnnbfuiig an

fTe abgefc{)icft battc, n)äl)(tcn fTe einen 2(nöfct)n^, ber alte

i{)re S3ef(.1)merben ö^^öng ju Rapier bringen unb iem D^at^e

übergeben fottte. 2)ie (grf)rift mürbe feglei'd) auf ber ^djneU

berberberge in 46 Slrtifeln abgefaßt unb üon beu Slbgeorb^

neten beö Dfatb^, unter SSegleituug ber ganjcn ©emeinbe,

auf ben D^ömer gebrad)t. Tiad) biefen 2lrtife(n foUten eine

9[)^enge »cn nnrflicfien ober üermcinten 5[)tänge(n, üon ®e?

brerf)en ober 53ebrit(fnngen im ©emeinmefen abgefrf)a|ft, bie

3nben befc{)ranft, ben Sunftfn große Freiheiten eingeräumt,

befonberö aber bie Mloftcx unb (Stifter reformirt merbett.

Dtunmebr begannen bie Unterbanbhingen, iDobei aber

immer bie SSürger unter ben SBaffcn blieben, |Td) tro^ig

felbft ^apft, ^aifer, S3ifii)of unb S3ürgermei|ler nannten,

unb eubh'd) burd) ben (Sd[)ut)mad)er, ^anö (5pammerfc()mibt)

üon Siegen, (ein 5D^itglieb beö 2(u^fd)uffe6 unb nebjl: 3fcico#

lauö HÖilb, [vulg-o: 3ft. Ärieger, n?ei( er eine ^eit tang

(golbat gen^efen war] ber 5;^anpträbelöfübrer biefer Empörung)

runb berauö erflärteu „ci motte bie ©emeinbe bie übergebenen

2trtife( jiracfö, obne SIbtbun unb 31ueflüd)te, gemäbrt unb

unterfd)rieben baben.'' 2)er ^atf) bntte feine 2öal)I, er

mußte feine unb beö gemeinen ©cfenö @rf)a(tung burd) ein

Opfer erlaufen. @r nabm hk SJrtifet of)ne 5(uöna()me an;

bafiir aber mußte bie ©emeinbe bie 2Öafen ablegen, unb

D^iat^ unb 58otf fd)tt)uren öon nnmn ben S3ürgereib. X>amit

fd)ien ber Streit geflittt ju fein; unb triumpl)irenb fanbten

nunmehr bie Bürger t^ie abgetro^ten 5(rtifel in ta^ Sluölanb,

tt)o fie balb ein großem Sluffe^en erregten unb ^um Z\)eit,
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wie in 5!}Jaiitj, 5Bovm6 unb ©pcier, bcn lautcflen SSeifatt

fanben.

SnbeflTm fuhr ber 2lu^fd)u^ fort, jTct) täglid) ju öerfam*

mein unb auf neue Slrtifcl ju jTuncn» SBeil eö a6er ben

CO^dflcrt Iciflig mar, bariiber it)r (bewerbe ju üerfäumen,

fo übertrugen fte enblirf) ihre ®e)t)alt Beben au^ if)rer SJiitte»

25iefe aber »erfuhren ba(b immer anma^enber. Unter iicm

SSormanbe, bie Strtifel gu er^dren, mad)ten fie befltänbig

neue 3wft^<3^r w^i* bemü()ten ffd) über{)aupt, auf jebe Sßeife

bie @ebn(b beö 9?atl}eö ju erfcf)D)3fen, nm einen öjfent(id)en

SSrud) ju üeranlaffen, morin fte unbejmeifelt ben (Sieg ju

erhalten {)often. Sie 35er(egen()eit be^ 'Mat^ marb nod)

»ergröpert burci) ben, nunmel)r anrf) unter ben SSanem im

^tattQebktt um ftcf) greifenben, 2Uifru()r, 2(nd) \)aüe bamal^

gerabe i>ai flitrf)tige jlriegöglücf ber S3auern am D^^ein in

^ranfcn unb <B(i)tvahett feinen börf)|ien ©ipfel erreid)t, nnb

granffnrt i)aüe ben S3efud) eineö ^eert)aufenö , ber foge#

nannten fc{)n?ar3en SSauern, ju ermarten, tie ^u 5Diirtenberg

lagen nnb in granffurt nament(irf) bie 3uben nnb 25entfrf)or*

benöherrn beim3ufurf)en gebacf)ten. Äein 2öunber, wenn unter

fo günjligen Umjltänben ben ^iuheftorern in granffurt ber

^uth tt)iäcf)ft, unb bagegcn He ^eforgniflfc beö dlath^ unb

ber frieblici)en Bürger jlteigen. (Jin Xl)cil beö Sßolfe^ fteng

an üon neuem in y;^arnifd) ju gel)en, unb frf)on würbe ber

g^latt) öor fii{}nen Unternehmungen gewarnt, tie in bem 3(n*

toniterhof, bem 25erfamm(ungöort ber B^hnmänner nnb it)rer

SInhänger, eingeleitet wiirben. SSergebeuö lic^ ber 9^at^

bie 3?^« ^^ if}^f" ^ife w"^ ^^c ^if^f^ Cpfer erinnern, tie

bereite bem ^rieben gebracf}t werben feien; »ergebend ridjs

tete er ä()n(id)e SSorfleUungen an bie ^imftc, S^ci^ ^^i^^

Sum ®Iürf bie ©tabt üon jenem auswärtigen 5;)eer{)aufen
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befreit; bafur aber brachten tie 3^^« iw 3iamen bcr 3önfte

tieiie tiringentie ^orbcrungeit an ben dlatl), 2)od) cnblid)

gelang eö bicfcm, ber eigcntlid)en Urfac()e beö nie enbigen*

ben ©treitee auf bie ©pur ju fommen, nnb biefelbe, mie*

tt>oi mit üieler SJJube, an^ ber <Btatt ju entfernen»

diu frember 2)octor ber 5terf)te, ®erbarb 2ßcfterburg

auö Stein, ber in ^ranffurt ;5nr ^lietbc n)o{)nte, ben rein«^

ficn ©ifer für bie neue ?e^re l)encf)elte, nnb |Trf) nur ben

eüangclifdjcn ^ann ober 2)octor üon feinen Sin^ängern

nennen Uc^, wax ber Serfajfer ber weijlen SIrtifel unb

S>orfrf)(äge ber 3^5^»/ t'f'^ ^Katbgcbcr ber i;)au!pträbet^fiibrer

nnb bcr 2ibgott alter eöangclifd)en SSrüber in ber ©tabt

«nb ihrem ßicbtete. <Bcin S^au^ ftanb il)nen Xag nnb

3fiad)t offen; bort iraven ofterö niebr SSürgcr üerfammelt

unb mebr 3lngclegenheiten tt)urben bort entfd)ieben, aU auf

bem Atomen Äaum n?ar ber ^ati) tic^ inne geworben,

alö er aud) fdjon an ben 2)octor 3öefterburg ben S3efe^(

erlief, binnen 24 Stunben bie Stabt ju räumen. 2)iefer

aber, auf ben Sdiu^ ber 3el)n yertrauenb, fd)ien fid) menig

barum ju befümmcrn; nnb alö tie 3tt)eite ^otfdjaft beö

3'iatf)ö bc^njegen an ibn ergieng, antwortete er gerabeju:

„mcnn eö ©otteö 2öitte fei, merbe er binau^jieben ; öor ber

^anb bleiben"; ja, bie ^ehn »erlangten je^o fogar ha^

S5ürgerred)t für il)n; waö inte^ ber D^atl) mit 25erad)tung

juriidmie^.

2!od) ttJitrben unter ben bamaligen 2Ser[)ältniffen beö

3tatt)ö $ßemiil)ungcn, it)n ouö ber (gtabt jn vertreiben, faum

gelungen fein, wenn nid)t gerabe bamaB ©eorg ^rud)fe^

üon 5öalbburg, beö fd)n)äbifd)crt $ßunbc6 oberfter S^anptf

mann, unb bie dürften üon ^ricr, Reffen unb ber ^fal^,

bie SSauern an üerfd)iebenen ;SDrten entfdjeibenb gefd}lagen
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l}ätten. X)a entfiel aud) ben SSürgern ber 5[)?ut^, unb m
jlitter 3tacl)t fiid)tc ber eüangelifdje 2)cctor baö ^eite.

2)ic gefrf)rccften 23iirgcr aber begnügten jTrf) jeW gern, nnr

auf bie Sott3iebnng ber jnerjl jugeflanbenen Slrtifel nnb auf

bie S3ef]"ernng ber «Sitten, nament(td) ber (^d^üidjen, ju

bringen (21. Wla^. Mein nid)t lange baranf (23. SuIi)

begel)rten bie üerbünbeten giirften, um il)ren 8ieg looU^änf

big SU inad)cn, t^on bem diath ju granffurt, er foUe bie

ben)iKigten Slrtifel iDieber abfleUen unb iiber{)aupt SlUeö

ttjicber in ben vorigen (Etanb fe^en. Singefitiid^tert bnrd)

bie neueflen Sreigniffe unb tie graufamen i^inricfjtungcn

ber gefangenen 5lnfrii{)rer, miKigte [ehr halb and) 'cic @e#

meinbe ein, bie ^xtiM nadf)ju(ajTen; unb ber D?at[) fa^ ftd^

übcrbie^ genotbigt, ben ^urflen nnb il)ren Sienern ^ur 53 e#

lobnung für bie CJ'rbaltnng be^ gricbcnö nnb gemeinen ©i^

d)er{)eit gro^e Summen ju ücrebren. Uebrigenö njurbc

feiner ber Unrube|}ifter tt)ebcr am Seben gestraft, nod) beö

Sanbeö öermiefen. (So enbigte ber ^ürgeranfrul)r jn ^ranf*

fürt, nad)bem er nicf)t einmal 3 ganje Monate (joom 17*

^prit bi^ jum 28. 3nni 1525) gebauert t)atte»

Sie Unrnben, bereu O.ueKe in ber allgemeinen 2lufre#

gung ber ^eit lag, mürben öon Stielen einjig ber neuen

?ebre jugefd)ricbcn; aber mit Unred}t. ^tvat fanben ftcf)

n)ä()reub berfelben noc() üer[c()iebene, anbermärtö bertriebene,

eöangclifci)e ^rebiger ober ^rcibicanten in granffnrt ein,

tt)o fie öon ben3ünffcn, rvcidjc bie Sarf)e ber 9^eformation

aU bie i()rige anfaben, mit grenben aufgenommen mürben.

3nbe^ ^oven mir t»on feinem befonberen ©nflu^ berfelben

auf ben ®ang ber Singe; and) »erfd^minben bie meiiTen

fog(cid) nad) bem traurigen Slu^gange beö SSanernfriegeö,

unb nur jmei berfelben, — Sioupfiu^ 9}JeIanber, m Somi#
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nicancr ani Ulm, mib 55evii()arb 9Ugeöf)cimer, ber öou

feiner ^frünbe in Sfflaiwi ber neuen ?e^re megen üertrieben

Worten \mv, — behielt ber diaü) afö ^rebiger in ber jel^t

üeriyaifeten ^'»farrfirrf)c jurücf. 5lud) hat er ?ut{)ern um

^rebiger, nnb auf beiJen ä>eran(aj7ung tarn, jebori) nur auf

fur^e ^cit, '^ohaim 3lgricc(a hierher, baö neue Äird)enmefert

ber (Jöaugelifi1)eu eiu5urid)ten. (iin mi^(id)er Umjltanb blieb

cö aber immer, ba|5 'oic ^Information im 5lufange mehr

3lnhänger hei iien niebcrn ^olf»Jc(a|Jcn, bie jebc SSeräuberung

afö 'öyiittel jnm ©cJin'un anfahen, alö bei benen fanb, n?cld)e

5Heicl)thum, C^iuflfu^ nnb 3{nfehen an (Erhaltung beö Sigen?

thumö mahnte. 2)cnt ©iiicföfpiel ber ungemiifen 3»finift

opfert ber am geJüöhulicijften, bem tie ©egenmart nid)t

lärf)ert.

51>ährenb baher ber 9?ath (angfam nnb flüglirf) ^ögernb

üonudrti? frf)ritt, brangeu bie fünfte nnb ha^ 2>oIf bejlto

bringenber auf fd)neUe unb eutfdjeibenbe 9?eformcn. @ie

fctjaflften unter fid) bie gei|irid)en 55riibcrfd)aften ah, nnb

fegten baö jnm ^hei( fehr hebentenbe (Jigenthnm berfetben

in eine Äa^Jc 3ufammcn, )üeld)e fpäter (1531) i^ie ©runb^

tage eincö, jefet fe^r woh(t()ätigen nnb reidjen, allgemeinen

SKmofenfafteuö tt)urbe; and) übergaben fie gleid) nad) bem

@nbe beö S3auernfriegö bem Dtath 5 neue 2lrtife( gegen He

&ei\iiiö:)Uit, Sa aber bie 2(ntn)ort ()ierauf üon Äurmainj

kommen mufte, fo mar fein Srfotg ju erwarten, fo gern

and) ber 9?at^ fetbft bie Erfüllung be6 widitigficn unter

benfelben, n)eld)er bie 3(bföfung ber ^-rbjiufe betraf, gefcl)en

t)ätte. 'Otenc ^erbriiß(id)feiten entfpannen fid) halb baranf

über bie 3öieberbefe^ung ber ^farrherrnfltette ju <Bt SSar*

tholomäuö. Jgicr foKte im 3at)re 1526, anftatt beö »erhalten

^e^eXf ber, feiner J^eftig feit wegen, fehr batt> nidjt minber

11
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»erbaute Soctcr griebrid) 9iaufea (auf beutfd): ©rauen)

eintreten, ©ro^ mar ter ^nianf tcö SScIfc^, a(ö ^Jiaufea

ba^ erfle ?[l?al feie Äanjcl ju bcflcfgen magtc; ncd) (jvöger

lyar bcr ?ärm, bcn aUbalis fcer »crfanimclte ^nufcii burd)

Singen, ?ad)en unb J»pu)leu erregte. 2^cr cntrüftete ^Pfarr*

Ijerr »erlief bie Äird)e unb fcbrte nie jvieber bahin jurnrf.

2)aö näm(id)c 8d)irffat miberfubr balb baranf bem Kaplan,

bcr eine (geefcnmctJe balten woiitc. <gcbr übel empfanb

bie6 büd)jl: unjiemitdie ^Betragen bie gcifl(id)e ^Kegierung

ju SiJiainj; fle jitrnte üorncbmiid) bem 9iatb, bef)"en

?Oiangc( nn ,^raft ober gutem üBiHcn fTe attcin beö pöbefö

Slu^gelalJcnbeit jnfd)rieb. Stuf eine brobenbc 3tnf(age, tveldjC

in bem ?icnebmen bce dlatH alte bie ^^uufte berauöbob,

hie feit 5 3abren baö geuer geuiibrt I)ätten, antwortete

biefer in einer eignen Sd]ut?fd)rift eben fo fiibn a{i> befonnem

Sebr nad)britdlid) jeigte er barin, roie fe]l unb gercd)t er

5u 2öerfe gebe, nnb wie öiel Sd)u[b 5)?es)er unb 9iaufea

an beö 3SoIfeö Unfug gel)abt; mit (ebbaften färben fd}ilbert

er ibrc (2treitfitd)tigfeit nnb tai unf!rt[id)e 2öefen in'etcr

anberen @ci|T:lid)cn in ^ranffiut; nnb wie man beffcn un#

gead)tet bi^ jefet mit grefem (ivn\t bemübt gewcfen, fie bei

ihren ^infiinften unb iHed)ten ju erbaften. Stuf ben 2>or#

lüurf, „5Katl) unb 33itrger mären bcr neuen ?ebrc ergeben,

unb fäben barum bie Unrubcn gern", ermieberte er, „nie

mitrbe er Cutberö Sebre öertbeibigen, jumat mo fie bem

2öort ®otte6 unb bem bcitigen (iüangelium entgegen fein

fottte; fie ad)teten ?utber fitr einen g)ienfd)en, mären aud)

meber auf ibn, nod) auf einen anberen ?Ocen[d)en getauft."

3Im (^nbe ftnb nod) Örünbe aufgejäbtt, marum eö je$t

nid)t rätWid), ja, ol)ne Empörung ju beforgen, nid)t einmal

mel}r mbglid) fei, bie jmei ^rebiger, He er angefleltt
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\)ahe, himn^ü^djaffm ober gnr gcfänglicf) nad) ÜJJains ju

Kefern*

SOL'ährenb ber ^ath auf tiefe ^2ei\e niid) fernerhin alle

®cn)a(ttf}ätiC)feitcn nnb llnorbniingcn ber erbieten Parteien

ju üerln'nbern fudite, mib jüo er nid)t üorbaucn fcnnte,

flreng bcftrafte, gtenoi bt'e OJcformatfon ftill unb fid)er i()ren

©anß. 2)ie Vionncn in bcm nahen, jum (gtabtgebiet ge^

hörigen, Sorfc 5!^6crrab fegten 152G ihre geifi(id)e ^(eibung

ah; bc^g(cid)cn traten 10 3cLMtncn auf einmal an^ "ocm

Äatharinenfloiler in ^ranffurt, unb bie S3arfü^crm5nd)e

fd)i(ften fid) gteid)fall6 an, Ojv Mioftev ju öerlaffen. Ser

^?ath erlief ein ftrengee Ö5efe§ gpgcn tic Un^nd)t ber il^elt*

lidjen unb @ei|l:lid}en, unb empfahl \>en letzteren bie (5he.

25ie hciben^räbicanten hatten jTd) bereite üer{)eurathet. Um
fo heftiger brang ber (5T56ifd)of öon neuem auf ihre SSer*

treihung. 2)abnrd) gffeijt, giengen aud) fte Jüieber in ihrer

Erbitterung ^u weit, ©o üeranfa^ten fie 1527 eine nuan?

(tänbige (Störung ber §ro{)n(eid}namöproceffion, bie inbe^

ohne lüeitere folgen buch, &n ^Keligionegefpräd), weld)eö

man um biefe ^eit junfd)en einem burd^reifenbcn pähfliidjen

9tuntiu6 unb ben heiben franffuvter ']>räbicauten üeranftal*

tete, enbigte, Jpie überall unb allenthalben, nid)t mit 2ln*

näherung unb 3}crföhnung, ftMibern mit grö^^erer (Spaltung

unb (^Tbitternng. S3i6her war ha^ 5lbcnbmahl ucd) nidjt

öffentlid) unter beiberlei ©ejltalt auögetheilt tt^crben. Xiie

^räbicanten begehrten jctio »cm 5Kath bie (Srlaubnif baju;

biefer aber antwortete: „fie feilten fid) juöor in ihren ^rebigten

beö ^od)enö unb harten ^Mbcrfpred)enö entl)alten; beö

9^ad)tmahlö ivegen fönnte er uid)tö «erbieten, noc^ erlauben;

ein jeber möd)te barin feinem ©ewiflTen folgen»" Sie ^rd*

btcanten, baö 3«"bern bee Dtath^ bemerfenb unb beö S3eifall^

11*
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bcr (SJemctnbc |Td)cxv warben feitbem immer fübiter, unb

liefen ffd) burd) i!)rcu @ifer ju mand)em (Bd^vitte üerfeiten,

bcr bem ^athc mi^fättitj war. 9iid)t wenig ni'i^te eö um

bicfc 3fit (1529) bcr (Bad)c ber @üangctifd)en in ^ranffurt,

ha^ ber @uarbian bcr ^öarfiiger, ^Vtcr ®)cm6erg, bem

3?atl) fein Äfofler Ü6erga6 nnb ftd) unter tie ^räbicanten

aufnehmen h'e^. 2n jenc6 würbe nun baö neu entilanbenc

(5)i)mnaftum »erlegt, unb in ber bajn gebbrigcn Ä(o(lerfird)e

theitte man ba^ 3{benbmaW pueril unter bciberlei ©ejltalt anö.

3n ben anbern Ä(5|ltern lic^ ber 5Kath über aUc Sto^baxf

feiten ein 3>erjeid)nii5 mad)en nnb biefetben üerfd)fie^en.

X)ie ^hxd)c mußten nun and) bitrger(id)e Saften tragen,

baö 53egra6en in ben ^ird)cn würbe abgefd)afft, jitrenge <BiU

tengefe^c würben öon 2,sit ^u ßeit erneuert nnb gefcf)ärft,

nnb and) @ci|l(id)c, widdje bawiber ()anbe(ten, gejlraft, fo

fehr and) ^urmainj gegen Sel^tereö eiferte.

(2o »erfolgte ber 9?atf) mit langfamen aber feften <Bäjvittm

feinen ^])(an ^ur zeitgemäßen Umbilbung unb 3Serbe|ferung,

nnbefitmmert um ben offenen Ärieg ober bie gebeime ©c?

genwirhing ber Äferifei , um baö <Bd}dtm ber ^])räbicanten

unb bie Ungebnib ber 3»ttfff' ^i' befolgte genau hen, bem

(Sd)Wäd)ern fo nnentbe{)r(id)en, ©runbfa^, nie öor 5tnbertt

bie er)1ten ®d)rite ^u t()un, um hd nngewijfem 5(u^gang

fd)neK eine gewijje Partei ju ergreifen. 3n 3lttem wottte

er wenigften^, ^um 'Bd^ni:^ hei tviixiQcm (Srfotge, ben <Bd}ein

UhalUn, baß ber Srang ber Umftänbe i^n ju entfd)eiben*

bereu @ntfd)iüjyen gezwungen ijabc. ®er frei üon bem ^ar*

teigeipte, ber and) jene Reiten gewattfamer Stnfregnng »er*

giftete, über brei öerftojfene 3at)r{)unberte jnrücfblidft, mu§

erfennen, wie wo[)(t()ätig biefe 3ogernng war. 5lber eö ifl:

ein febr nicnfd)(id)er 3rrtf)um, baß bie, tveldje ^id) auf ber
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^üijne ()cntmtreiben , bcn cntfd)eiDcnfccn i}Uuienb(icf mit lln^

gebullt bcrbctn)ünfct)cn. ^al)ev bic 3ul>riiu3lu-l)fcit bei'3wnftC/

itod) mel)r aber bcv '^räbi'cnnten. 2)iefc le()teren tvavcn in

jener (^^'-''ft)^ mciftenö junge 5!){änner, tic i?lllcö blinbling^

i()rem (Sifcr aufopferten. 65emcl)ut oon einem £)rt jum

anbern ju jiet)en/ briicftc bie@orge ber iserwaltuug eigener

©i'tter fie nicf)t. 3bncn rvax eö Dottig gfcid), ob ihre rafd^cn,

unüorjTrf)tigen ©d)ritte bic nad)theilig|'lcn ^-ofgcn für bie

bffentlid)c Üütbe, fomie für bie (Sid)erbeit beö (Jin^elncn

l)atten; wie benn tvivflid) einmal 2)iont)jTuö ^Dictanber, einer

ber eifrigften ^präbicanten, bic ©tclte Wlattl). 10. 34 — 36

anfül)rte, um ju ben?eifen, ba]^ ber ^err geuer unb (2d)tt)ert

in t>ic 2Öe[t getüorfen, t>ie 9!)Jenfrf)en gegen einanbcr ju cm*

^3bren unb ben Sieg ber QBabrbeit bnrd) ^(ut ^u ermcrben.

3ebe $)iürffid)t ber iStaatö* unb 2l'e(tf[ugheit mar ihnen

bnrd)auö fremb; \ie felbjlt fonnten tumu(tuarifd)c ^orfätte

^od)flenö nur jur Siuöwanberung an einen anbern SDvt üer=:

anlalJen, wo fie bei bcm Solange! an S>olfcircbncrn milligcr

SInfnabme entgegenfnhen. 3in ^l>crtrauen auf tic S^olfögunit

unb ben ;i8eifaU aUcr berjenigen unter ben angefebencren

wnb mäd)tigercn (^(aiJen, wd&,e ber Strom ber 5!)2einung

mit fortriß, glaubten fte bie befehle ber obrigfeit(id)cn S5e^

f)örben nur bann, mann eö ibnen gut bünfte, befolgen ju

muffen; unb bie 2}ermirrung beö Stngenblirfö mad)te e^ ibnen

moglid), febr bicic gemagte (5d)ritte ungeabnbct üornebmen

ju fbnnen. So fanb ibr ß'^rgei^ unb bie Snd)t, ai^ Ur==

{)eber neu aufgeftellter ?ebren ju glänzen, rcid)e ^uibrnng,

unb eö mirften biefc treuen 2)iener beö 3fif3tMfteö auf baö

.tt}ätigjte jur Umfd)a|fung beö ©an^en, baö of)ne jTe atter?

fcmgö minber fd)nett jur SSottenbung gereift märe.
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2-nbej7en fiattc Äatfer ^axl v» (1530) jenen berubm?

ten D?efd)ötag nac() 2(ugebiirg ait6gefci)ricben, tt)o befanntlirf)

baö S5cfcnntni^ bcr cüan9e(ifd)en Stünbe (bfe fogcnannte

2Iiige6uri]ifd)e (ionfcjjion) bcm Äaifer jucrft übergeben mürbe.

3n>ar nnterfrf)rieb ber dlatij öon ^-ranffurt nid)t mit bcn

übrigen, aber er trat bcct), befonberö gegen (Jnbe be^ ^leidjö*

tagö, fo entfd)ieben anf bie (Seite ber ^prottllanten, nnb

bena{)m ftd) mit fo(d)er geftigfeit, ha^ er fid) baburd) baö

!)obe 5[Ri^^faUen beö Äaiferö jujog, nnb bicfer bepbalb and)

bie 51>ab(öerfammlnng, in ber fein 5ßrnber, ber (i-r3ber3og

gerbinanb, jnm römifd)cn Äbnig ernannt mnrbe, nid)t in

granffnrt, fonbern in Äbln balten lief (5. 3annar 1531).

3iid)t lange Onni 1531), fo brangen einige befrennbete

(gtäbte, nngcftüm eine entfd)eibcnbe @rflävnng forbernb, in

t>en ^atl), er mbd)te fid) tod) in ba^ d)n]'tlid)c 25erftänbni^

begeben;— fo nannten fte näm(id) ba6 SJertbeibignngebünbni^,

ta^ fie im gebrnar b. 3. niit (Sad)fen, J5ef|"cn nnb anbern

eöangelifd)en (gtiinben gn (gd)ma(fa(ben gegen jeben geftiftet,

ber fie megen ber 9ie[igion angreifen würbe. 2)er dlatii

tonnte enblid) ibrem Leitern 3»t»ringcn nnr burd) baö 2Ser*

fpred)en entgcl)en, il)nen näd)jlenö tie 2(ntn)ort nadjjnfenben.

^od) in bemfelben 2cibre ( December 1531), entf|>ann fid)

über bie ^bciiung ber ^^farrfird)e 5wifd)cn ber fatboiifd^en

nnb eöangelifd)en ©emeinbc ein nencr nnb gcfdbrlid)er «Streit.

S)er nnrnbige 5[)ie(anber \)attc am äöeibnad)tefefl;e einen S>cr*

fnd) gemad)t, bie Äatbolifen an ibrem ©ottcebienjlte in jener

MivdjC sn üerbinbern. 2Daö er angefangen, jc^te ber ^bbe(

fort; ja, o{)ne bie 5(nmefcnbeit nnb ba^3iti^f^fn ber 33ürger#

meifter mürbe ber SUifrn^r fid) nnanfbaltfam in ber ganzen

(gtabt üerbreitet baben. ^ev dxatl) bemühte \id) ^cittiem^

gtt)ifd)en bciben erbitterten Parteien ^nl)e ^u iliften; unb
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bicö glücfte if)mr toenünlcuö auf fuqc 3cir, nur barum,

weil tamalö gerate (3uü 1532) ber mäd)tige (JinfaU bev

dürfen in Ungarn unb tic ^üiftnngon gegen biefen gcfäl)r*

lirfjen g-einb ;^lUer Singen anf fitt jogen. 2)ic Stabt lieferte

3n bent Dteictjöbeer üon 24,000 üJJann, wcld)c§> bamalö nn*

geiDehnlid) fd)nelt jufammen tarn, baö So^pelte tl)rcö Sin?

fd)(agö: 40 Otciter, 280 gu^^folbaten, einige erfahrne

5ßüd)fenmei|'tcr iinb 50 (Zentner *'Pntt?cr. ^a^n (liefen hie

Äned)te ber ©rafen ücn ^Unug(^|tein,^anan, ©o(mö unb

3fenbnrg, femie bie ber ©täbte ^föeljlar, griebberg unb

©einbanfen, 500 an ber ^aU unb 50 Üieiter. 2)ie ganje

(Sd}aar trng einerlei Äleibnng, leberfarbige ^ömnfe, an

beu anfgebujftcn örmeht gelb, rotl), afd)farbig unb tvei'^

geftreift. 3>ie (gölbner ber (£tabt fiibrte Äonrab tion S^iaU

fitein, Slmtmann 5u 33tMtameö, unb S3ernl}arb ^fefer be*

gleitete jTe im 9tamen be^ ^at{)ö aU Ä^riegeconimiffär.

2)od) nur fur^e ^eit \)iclt biefer balb öorüber gegangene

3n)ifd)enüorfal( hie langgenabrte ©äbrnng juri'idf. Denn

fd)ün im folgenben 5öinter fieng ÜJJclanbcr, im Vereine mit

hen übrigen -prdbicanten unb ben 3iittfffn^ »on neuem an,

hcn fatbolifd)en ©otte^bienjl: in ber ^farrfird^e unb anber^:

wäxti jn binbern unb ju iloren; ja, bie festeren fd)euten

fid) babei nid)t, ben ^^atb, ber fte ani ben triftigften (Siviin^

ben 5ur SiJJä^igung unb ^ube ermabnte, ber Äleinmiitbigfeit

unb felbft ber ^Berrätberei ju 6efd)ulbigen. ^nblid) »ragte

e^ gar üKelanbcr am Dienjabrötage 1533, bcm ^ab^ unb

ber Äferifei fammt allen i()ren Slnbdngern mit bem Joanne

JU broben, menn fte nid)t in beftimmter §rift tbren ®otteö?

bienft einftcUen mürbem 2(lö barauf ber Sfufrubr immer

ärger n)arb, fab \id) enb(id) ber ütatb, beö üergeblid)cn

5ßiber(lanbeö mübe, genüt()igt, an hie (Stifter ben SSefe^I
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SU erraffen, mit if)rem ©otte^bfcnftc einjubalten. 2Öüt()ent>

brarf) nun bcr ^obel in bie 2)emffrct)e ein, jerflbrte ^Silber

nnb 3Utäre, flreute fcie ^cid'tjtbümer nmber unb raubte bie

©efä^c. ÜJJetanber aber fpract) öcn ber ,^an3el l)erab bcn

gebrolitcn glud) über bie ^ricfler unb il)re Sln^ängcr auö,

nneingcbenf, mc fcl}r tbm bcr ©ei'jlt feiner eigenen Cct)re

entgegen fei, iiie alten SSannflrablen ein (5nbe mact)en, nirf)t

fte erneuern njottte. ©eitbem ficng man, nact) ber 3Serfid)e#

rung eineß ©leidjjeittgen , in üornebmen unb geringen ^rinf#

llnbeu an, bie 2öabrbeit ber ^ehrbegrife mit ber §au|l ju

beweifcn.

Diorf) einmal fleltte nun ber dlatb beit SuuftPU Ue ge?

bvobte unb fd)on über ibrem Raupte frf}U>ebenbe 3?acl^e unb

©träfe beS Äaiferö unb bcö Äurfürflen non 5)iains öor,

nnb ermaf)nte fic jur &ful)e unb 35erträg{id)feit mit bcn 2(It?

gläubigen. ^Ücin umfonft; bie Bitufte entgegneten einstimmig

:

„nie würben fic bie ^iücffebr beö Sitten jugeben; ffe mottten

@ut unb Slnt bei ber (Stabt unb bem ^-üangclium sufe^cn."

2)er ®ei(t ber 3^1^ f)^'^tte tif^ @emütl}er bereite ju mäcl)tig

ergrifen, unb ber D^atb felbft fab nunmebr fein anbereö

bittet übrig, ben^rieben tt)ieberl)er3nftellen, alö bie l^ärfjle

Partei jnr berrfd[)enben jn mad)en unb fo auf Ä'often ber

2)ulbung bie SKul)e ju erfanfcn. Söol füblenb, ba^ er nur

bie ^ofnungen unb ben ^ag Sitter iUQldd) nähten würbe,

wenn er mitten unter nnüerf6bnlid)cn ^>arteicn eine fpröbe

Unpartciltd)feit beobacl)ten wellte, brang er am 23. Slpril

1533 felbfl; in \^ie Stifter nnb Älojler, bie 5D2cjTe unb atte

übrigen Zeremonien ber fatbolifdieu Äirdje fortan ein^uftetten.

:Sie ^^räbicanten entwarfen nun eine neue ^ird)euorbnung,

welclje üom 9iatl)e gebilligt unb tion ben Äanjeln beriefen

würbe. 9tur ein geringer Xl)eil bcr (iintvoljnex blieb ber
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alten Äir(t)e ergeben. X)icfe n)ant)crten ncid) ^6d)fl nnb

anberen benacl)barten ^rten, nm tic 9JJc|yc gu hören ober

ibre Äinfcer tanfen ^u taffen, hü bcr diath, auf 3lnt>ringen

ber ^räbicanten, and) biefeö »erbet Sic Stifter wanbtcn

ftrf) nun an baö Äammergerid^t, in ber i)ofuuug, burd)

beffen §ilfe für bic furjc Scbräugui^ reid)(id) eutfd)äbigt

^u werben.

9)2itttertt)ei(e übertrug ber rcmifd^e Äönig bie ibm fe(b|l

»cn tem Änifer ertf)ei(te 2SoUmad)t, beibe Parteien ju »er*

[ebnen, an ben gemäßigten Äurfürjten wn ber ^fatj,

?ubtt)ig V., ju metd)em bie ©tabt unter aUcn gürflen baö

meiste 3wtrauen batte. 5lbgeorbnete beiber Parteien traten

nun jtt)ar 1535 im Wlai in ^?eibc(berg sufammen; allein

ein 3>ertrag tarn nidjt ju ©taube, tvcil Submig barauf be^

jlanb, „man feilte ben Äatl)olifen bie (5tiftöfird)e ^u @t.

SSarthclomäuö ju ihrem ©otteebieujltc wieber einräumen;

in bm anbern Äird)en mörf)te üom (Jöangelium get^anbelt

werben, hii auf ein jufüuftigeö (^oucilium; iujn)ifd)en feilten

bie ^rejejfc am Äammergerid)te ruhen." 3tad)bem fid) fomit

biefer 5Serfud) 3erfd}lageu, waubte fid) ber 5Kath, um auf

anbere 3Beife Dtu^e ober weuigflenö S^ü S« gewinnen, wv
mittelbar an feinen öoruehmfteu ©egncr, ben Äurfürj^en

t)on 93?ainj, 5Ubred)t oen Söranbeuburg , uub fud)te eö hei

tiefem bahin ju bringen , baf 3lllc6 hi^ auf ein allgemeine^

ßencilium in feinem gegenwärtigen 3ujlanbe verbleiben feilte;

bagegcn wellte man ben Äatholilen ben 9[)iitgebraud) bcö

:Semö öerilatten. ©eine ©efaubten brad)tcn aber üen ihrer

S3otfd)aft nad) ^alle (3uni 1535) 4ud)tö weiter alö eine

fur^e %xiit jurücf.

3n biefer bebenflidjen S^it, ba fd)on baö Äammergerid)t

mit ber ^Idjt, ber Srjbifdjof mit ber a>oll^ie^nng breite,
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jpenbete ffd) ber ^atl) an bie ^ürfleit wn ipeffcn unb (Sacf)fen,

unb bat um 5lufnal)me in bcn coange(ifct)en 23unb. 5l6er

ju fpät! Sffiaö il)m frül)cr angeboten tt^orben, üemeigcrte

man ii^m je^t, fo ha^ er jTcK) (im Cctober 1535) ge5n)ungcit

faf), ben ^eibelberger Sßorfcf)(ag mit wenigen 53efd[]ränfungen

anzunehmen / unb ben fatho(ifd)en ©ottei^bienft in Stiftern

unb Älüitern micbertier^ujiteden. (So fing cö war, bem

2)rang ber Umjl:änbe nad)5ugeben, fo fonnte ber dlati) bod)

bem harten Xabel unb felbfl tm SSoriDÜrfcn beö SSotB

nirf)t ganj entgehen, ^tvar batte ber Eiferer 5!}ielanber,

einer el)renüoKen SlnfteÜnng in i^ejfen folgenb, granffurt

üertafen, tt)o ihm gute^t feine 5tnhäng(ict)feit an iiic ?el)ren

ber ü?eformirten unb baö ewige ©ejmif mit bem JKatb unb

feinen Gegnern unter bem 2>o(fe unb ben ^^rdbicantcn öielen

SSerbrnf jugejogen \)attc'^ aber fein ©eift waltete norf) über

feinen juriicfgebliebenen Simtöbrübern, bem 5i(geö^eimer unb

ß(}omberg, we(ct)e ber SKatl) in feinem Uumutt)e oergebenö

au^ ber (Etabt sieben hie^»

2)eu fortgefel^ten Semü()nngen be^ diaüji, wo( and) ber

gurrf)t ber cöangelifrf^en Stäube, bieStabt möd)te am^nbe

ganj fiir ftc üerloren geben unb ^ur aitcn Äircf)e jurücfge?

bract)t werben, hatte e6 ^ranffurt enbtid) ju öerbanfen,

ba^ eö ^u Slnfang beö neuen 3abreö (1536) in ben eüan*

gelifcben S3unb aufgenommen würbe. (Sie {)atte bafür einen

jäbrlid)en ^Beitrag üon 3000 ff. in bie ^Bunbee^caflfe ju ia\)len,

ber bebentenben au^erorbent{irf)eu S?citräge nid)t ju gebenfem

Den 7. ^cbruar 1537 würbe abcrmaB eine SScrfammhing

ber ücrbünbeten et)angelifd)en Stäube gehalten, Ui we(d)er

(Gelegenheit bie fogeuaunten Sd)ma(fatbifd)en Sirtifcl afö

binbenbe ©{aubencnormcn unterfd)ricben würben. S^amafö

bekannte fid) fomit ber 3tatt) suerfl öfentlid) unb formlid)
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jur 2luo'j6iirgifd)m ^onfcffion, Uc fammt ihrer 3(pcIogic

einen Xkü jener 3lrtifc{ ani5marf)t. 3ii jener 3eit aber

neigten |Td) fcie mcifrcn ^])vättcantcn , befiMifccrö bie jmei

aik^m, ^ItQcihcimcv nnb (Sbom6erg, mcl)r nnb mel)r jum

refonntrtcn l^elirbegviflT üom SlbcnbmaM, nnb bezweifelten

fortbanernb, alter SÜsanuingen nngeac{)tet, Sut{)er^ (5ntfrf)e{*

bnng in biefcr?ebre. 3(fö baher ^etcr ©ettner,— ein junger

^rabicant, ber jTd) ber ftrengfcen 3lnbäng(id)feit au ben

S3ud)|laben ber neuen ?e{)re befliß nnb ba{)er üom $)iatl)

erjl fiirjlid) öon (Erfurt berufen morben war, um bie <Bd)maU

falbifd)en Slrtifcl ju uuterfd)rcibcu , — balb nad) feiner 3ln*

fünft in g-rauffurt (^borröcfc uub Äev^en bei bcm 2lbcnbmal)(

eiufübreu moUte, fo wiberfel^ten jTd) il)m eifrigil jene bciben

älteren ^prebiger. ©citner aber wu^^te balb, üon 5Duiuru^v

einem feiner ©ebiilfen, unterfriiipt, fo üiel (5"iuflu^ bei beut

9tatb ju ermerben, t)ü^ 5l[gc4bcimcr nnb (Shomberg auö

ä^erbru^ barüber nad) Ulm giengcn. Ser Ütatt) felb)1t burfte

übrigen^, fd)on um ben neuen 53uubc^genejfeu feinen Slnjlo^

ju geben, 'i^ic 9lufid)ten ber üieformirteu nid)t begünftigeu,

fo großen 'Beifall ]'k and) burd) ibre höbe 3Sercinfad)ung

in i*ebre nnb ßultnö bei öielen SSiirgern fanben, n)eld)en ber

^ang jum Gerentonicniüefen, ben i>ie neuen ^rcbiger mehr

unb mebr bh'cfen liefen, äu^Yril: mißfällig war, Sie nannten

bieö „papiftifd)", nnb gaben laut ibrcn Unwillen ju erfen=j

neu, bi^ ber 'iHaÜ) ben ^Dti^ücrgnitgten mit l)arter (Strafe

brobte uub baburd) fd)ncll bie ©äbrung unter bem 3>olfe

bämpfte. ^Darüber ücrlie^eu nod) mcl)rere ^rebiger bie

<Etabt, unb cö wäbrte jiemlid) lange, bi^ bie erlebigten

(Stellen burd) braud)bare 5)täuncr— ?ulluö uub Slmbad), ^rvei

ebenfo freimütbige alö gelehrte -präbicanten — wieber befe^t

waren.
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DJiittlerweitc furfjte ber diatb nod) mebr Äirrfjengiiter

an jTcf) 511 Rieben, bie er jebod) mit mufl:crl)after ^cd)tlicf)feit

jum S3eflen bcr Äircl]en, ®rf)u(cn imb %mcn »crmenbctc.

3nbe^ gerictl) er baburd) aufö neue in gefäbrlid)c *3treittg*

feiten mit bem Äaifer, ^bem Äammergeridjt unb Änrmainj,

ani n)elrf)er t^n nur ^(ugbeit, @e(b unb bie fräftige 2Ser?

menbung feiner neuen mäd)tigcn SSunbe^genofen ju Rieben

im (Staube waren, ©eitbem mürbe öon beiben ©eiteu ot)ne

weitere SSerabrebiung ein ©tiüjlanb heohadjtct, 6i6 enblid)

1539 ein nnrflicf)er 3SergIcid) mitÄurmainj ju ©taube fam.

^nd) bie näcf)fl:foIgeubcn 3iil)i*e, in tvcidjen jTc() ber Äaifer

ber Xürfenhiffe wegen ftetö sur iDiadhgiebigfeit gegen bie

eüangelifct)en D?eicf)^tlänbe gezwungen fa(), würben öon bem

SKatf) unabtä^ig ba^u benu^t, tie neue Äird)enöerfa|Tung

immer fefler ju begriiubeu. (So würben unter anbern ba#

malö (1542) bie Mivdje be6 eingegangenen ^IBeipfrauenfto*

jlerö unb bie (Stiftöfird)e ju Unferer Ziehen grau auf tem

S3erg ben ^räbicanten eingeräumt.

^ublid) aber nabte mit tem 3abre 1546 ber längflge*

fitrd)tete 3fitpunft, wo, befreit üon auswärtigen Kriegen,

ber Äaifer ßeit unb 9Ku^e gewann, firf) ernfter mit ben

beutfd}en Stngelegenbeiten ju befct)äftigen , unb auf tie Unf

terbriicfung ber ^roteftanten bie (Jrböbung ber faifertirfjen

?0?arf)t ju grünben. ^ei bem erften 2lnfd)ein ber bro{)enben

®efa()r betrieb aföbatb ber eoangelifdie SSunb gewaltige

SKüftungcn, unb ftellte in wenigen 9Jionaten ein S^eex öon

me{)r al^ 90,000 ^ann in ta^ gelb. Sie franffurter

2!ruppen, 700 ?anböfnerf)te unb 100 ^eijTge, blieben nebft

2000 hevoa^ncten S3iirgcrn jum Sd)u^ ber ^taiit jurücf;

bagegen mu^te bie Stabt bi^bcr ganj unerl)6rte unb ibre

Ä'räftc überileigeubc ®c(bbeiträgc au ben 53unb eutrid)ten.
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2)aö $8unbe^hcev hätte nun t>cn Äaifer in Oicgcnwbntg,

wo cv mitten unter p^'-^^fff^in^iH"^)«^" 33iirgent taiim 8000

?0?ann bei ftd) hatte, überrafcl)cn foKen; bann unive böd)|it

mabrfd)einlid) in toenig äBod)en bcr gclbjng enti\i)icbcn ge*

mefcn. 31bcr eö fehlte bcv 93ienge ein .stäupt, eö fehlte il)r

bcr einzige gelbhcvr, iüelct^er unter ben protc|itantifd)en

giiritcn jener ^cit i)ic\ci 3iamenö Jinirbig war, — i^er^cg

?0iüri(3 1)011 i£acl)fen. 4^ie beiben Rnrf(ic()en ;Cbcrhan^t(entc

be^ d)nrtlict)en 51>eri1tanbnijyeö , Johann gdcbrid), ^tnrfnrft

non @adifen, nnb 'Philipp, ?anbgraf öon Reffen r befa^en

)»eber ^•ntfd)(o)yen{)eit genug, nod) 'oie nethige «nlitäiifd)c

(5'injTd}t, ii^e(d)e ju fejlen, |Td)crea nnb entfd)eibenben (Bd)rit*

tm erfcrbert n)irb. '^a^n Um nod) 93Zange( an CJinigfeit,

uub eine gemijTe, bem beutfd)en (Sl)arafter eigentl)ünilid)e,

heilige Sdicu, gegen tai i^aupt be^> 3ieid)eö fornilid)en

^rieg jn erheben. ®o geiwann Äarl ^eit, JJlnfang^^ hei

V'anböhut, bann bei '^nQOl^citt eine fe|"te (gteüung eins«*

nehmen unb t)ier üon aUen Seiten Gruppen an jTdi ju pichen.

5iuö ben Diieberlanben führte bamal^ ?Oiariniilian öon (ic,f

mont, (SJraf Den S3iiren, 20,000 50?ann i>iufötruppcn bem

Äaifer jn. Ungehinbert gieng er unterhalb SOJainj iiber ben

^{hein, r>erbranntc im äJorbeijiehen ben, ^ranffurt gehörigen,

anfehnlid}en ^tecfen 53oname6, unb fam im 3uliuö glücflid)

bei Sugoluabt an. Saburd) öerflärft, »erlief nun bcr

Äaifer \e\n l'ager, ma&jte fid) Wlei^ev öon ber 25onau,

unb bebrohte bie fd)n)äbifd)en ^eid^eftäbte. 2)ie eüangelifd)ett

S3nube^geuojTen jcgen ihm immer nad), ohne irgcnb einen

€ntfd)eibenben (2d)ritt ju n>agen, aU plöljlicf) im £"ctober

iiie 3ftad)rid)t eintraf, i^T^og 9}iori^ habe bie faiferlirf)e

^aitei ergriffen unb |Td) ber ?änber feinet Setterö, be^

Äurfurjlen öcu Sad)fen, bie ihm biefer felbjl: jur Cbhut
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anücrtraut, trculefcr ^cife bemäditigt. Slfö nun ber ?cß#

tcrc in pcinnd^cr 3(ngjl: eiligfl nad) 'Ba&jjm anfbrarf),

^crftreute jTrf) fchr halb baö übrige J^^cer bcr 33crbunbctcn,

nnt) Äarl ftanb a(ö Sieger ia, ebne einen (Scf)n)crtrtrcic()

getban ju baben. 93ieiflerbaft bcnu|?te er fog(eirf) biefe

giinftige 2öenbung ber Singe, bie entmntbigten S8nn#

beöglieber eingeht gu iiberfaUen unb ju flrafen. ^iir ben

S3nnb l)atten bie oberldnbifdjen (Blatte fein @e(b ine()r

gebabt; jefet tnüfTen fte bem Äaifer fd)n)ere (Sentributionen

6ejaMen, Ulm 100,000 ©olbgulben, Süigöburg 150,000,

anbere (Stäbte narf) 33erhä(tni^^; beri^erjog »en 5öürtemberg

flebt fniefäUig um ^er^eihung unb bejablt bafür 300,000

©olbgulben.

UnterbejTen hatte ^ranffnrt hie üUe SSerfaffung beö

SSunbeebeerc^ hei bem ^liicf^uge ber (gadifen unb -Reffen

burd) bie Stabt an^ eigner örfabrung fennen fernen, «nb

babei nod) öiele Unbilben unb bebeutenbe ©etberprcjlTungen

)om ben ÜJtitüerbünbeten erlitten* Sind) hatte ber 3^atl),

ber, feineö Sd)i(ffaB megen in grogen Sorgen, hei benfelben

anfragen (ie^, wie eö mit bem ^unbe ftitnbe, unb meldjer

^ilfe ftd) bie Stabt ju getrö)lert hätte, »on bem ?anbgrafett

bie harte, unfrennb(id)e Sdjtmcrt erhalten: „(5in jeber ^ud)6

üermabre feinen 33a[g ! " — 3n biefer ?age ber 2)inge ge*

fd)ah e6, ba^ ber ©raf wn 53iu'en mit feinen Xrnppen mieber

auf bem früheren 5öege in t>ie ?iieber(anbe jurücf^og. (So

ift jmar an ftd) gemi^, ba^ ^üren mebcr ftarf genug, nod)

mit bem (5rforber(id)en üerfeben mar, um ^-ranffurt, fo

fpät im 3flbr, formh'd) ju belagern. Wein in biefem fri?

ti'\d)en 5lugenb(icfe brehte fid) bie grage weniger um bie

Ergebung an biefen i^cerhaufen, alö überhaupt um bie Un?

termerfung an ben Äaifcr ober ben S[Öibcrjl:anb gegen benfelben.
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Unt) ma6 Uich, ta bon bem jerfprengtcn unb entmittbigtcn

Sßunbe fein 58ciftanb s» crn)artcn war, bcr (Stabt anberö

übrig, aU au6 smci Ucbcln baö geringere ju wcihfeit, b. l).

burd) freiJüiWige Untermcrfiutg bcu Äaifcr ju üerfü()neit,

ba im eiitgegengcfet5tcn "^aUc bie (2tabt, auf i[)rc eigne

geringe Gräfte befdiränft, baö felgcnbe ^ahx hei einem ge^

njnitfamcn 5lngvif unfehlbar hätte unterliegen miiffen. :J)iefe

SSemcggrünbe n>aren cö rvci, \veld)e ben 9?atb, trotJ alter

^inreben ber ^präbicanten nnb i>e^ Unvoiiien^ ber ^iinftc,

be)"timmten, tie Sd)lüiTel ber Stabt bem ©rafeu entgegen?

3ufct)i(fen, nad)bem berfelbe hei Zven\ S"[)r' nnb ©tauben

feine 23ern)enbung hei bcmÄaifer nnb bie he^te ©ebanbinng

üerfprod)en, \id) fcnjl aber auf feine cigcntüdjen 33ebiugun*

gen ber Uebergabe eingelaffen hatte, 3im fofgenben XaQ

(29. 2)ecember 1546) l)ielt 33itren feinen ^in^ug in bie

©tabt.

^•in trauriges Sabr begann nun alterbingö für ^ranf*

fürt; inbef war bie Srangfal nnb 3^ot() feiner 35ürg er nod)

gering gegen tai, )uaö bamalö in äbnlid^er ?age anberc

Stabte beö dleici)Q ju erbutben hatten. ?0?an fd)ä^te baö

Ärieg^^t)o(f bcö ©rafcn in 5lUem auf 16,000 93?ann. @ine

fo große ?Otenge yermod)ten bie J^^äufer ber ©tabt nid)t ju

fajfcn. SSieie mußten baber auf ben mit ©trct) bebecften

©trafen liegen bleiben; fcbr Sßicle and), rveldje bie anöge?

ftanbene große 2öinterfälte nnb ber befd)n?erlid)e 5i}?arfd)

aiiin hart mitgenommen, crfranften an ber SSräune, ftorben

unb ocrbreiteten i>a^ @ift biefer anjlecfenben Äranfbeit burd)

alte Xl)eile ber ©tabt; baö ^rauenflofter bleute ^um ^of*

pital. X)ev ©raf felbft jeigte fid) ben ^Bürgern gefältig,

unb l){ett auf ta^ ftrengfte ;Orbnung unb 5[)?annö3ud)t unter

feinen beuten, din ;eber, fetbfl gan^ geringe, freuet feiner
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?anbefnccl)te würbe mit einer bcm 3Sergel)eit bfterö nirfjt

angemciJcnen (Strenge beftraft, fcie nur mit ber 9iotf)tt)en*

bigfeit, jenen rohen i)anfen burrf) ftete Xol)c^furd)t im ^anm

3u hatten, fid) entfrf)u(bißen lä^U %a]t tägtid) fat) man

fotct)e Uncjd'irflidie ent()aupten, an bem neuen ©algen üoV

ber Äatharinenpforte hängen, ober burd) bic (S^jie^e laufen^

— eine hcfonber^^ gvaufame Strafe, Yoohci ber Sßernrtheittc

Siüifd)en jmei D?eihen, mit ^«an^cn nnb anberen fd)arfen ffiaf*

fett geri'i(1tetcr, ?anbC-fned}te fo lange taufen mußte, bii er

bnrd)bo(}rt barnicber fanf. 3nt übrigen gen^ann , t^a bie

Äaifcr(id)en 3U(c^ fehr gut, oft feibjl: ju bem breifadien

greife, bezahlten, Jüenigilcnö bie geiyerbflcifjige (^taffc ber

Einwohner burd) ben neuen Umtrieb beö 0cibe^^.

S^tad) einem 2(ufentha(t Don 10 %5]od)en i^ertieß Suren,

nad)bem er ben ;Cbcr6cfcht iiber feine ^Iruppen Johann ^ion

Signe, greiherrn üon 2?arbanfon, übertragen f)atte, ouf

einige 3eit bie «Stabt, um bem Siaiicv in 9iurnberg auf^u?

ivarten. Unterbeffen fehrten bie Sibgeorbnetcn, Jüetcfie ber

9i'ath noc{) r>or S3üt-en'5 (l'injug an ben Äaifer abgefanbt

hatte, öon ihrer 53otfd)aft jurüd 3((ö fte auf yietcC' bitten

nnb burd) foftbare @efd)enfe an bic faiferrid)en i;tof![cute ju

jpeilbronn cnb(id) ^.fubienj erhalten, hatten fie »or bem Äaifer

\^cn gem6hn(id)en ^ui^faU gethan , nnb mit bem Sefcnntniß,

"Ca^ fie fid) gegen (Seine 5!}?ajejltdt „auö^rrthum" „ju i()rem

{)6d)(l:en ?eib" »ergangen, reumüthig um SSerjeihung gebeten,

bie ihnen and) gegen Sejahlung öon 80,000 ©olbgulben

gewährt morben unir.

Sftad) einer 3lbn>cfenheit öon mehreren 2lsod)en tarn and)

®raf S3iiren luiebcr jurüd, geigte aber atöbalb gan,5 üer?

änbertc ©efinnungen gegen bic (Etabt. 5Bot mcd)te ihn bie

Stimmung ber SSürger, bic im Ö3anjen mehr für bie eüan*
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gclif(i)c Partei , aU für tk beö Äaifcrö tvav, auf bte Sänge

m'd)t eittgct)en; tia()cr feine junel)menbe Ääfte, fein ?Oii^tranen.

^a^ü tarn nod) folgender llmflanb. (it> u\'.r ii)m ju ^Bi'irj^

bürg ein ^'unbfdjafter beö ?anbgvafen öon 5;>ejfen t)errat()en

n)ovben, weld)cv auf ber ^olter geftanb, er hätte gemein*

fd)aftlic() mit einem anbern Siener beö Sanbgrafen, Jiamenö

2l'ein6renner, ber jugicid) Bürger in granffurt rvav, bie

<Btatt an^itnben nnb bem Sanbgrafen iibertiefern moUen.

2ilö6alb imirbe and) 2öein6renner eingebogen, unb burrf) hie

graufamften 5[)?artern ju iiem ®e|tänbni^e gebrad)t, nocf) öier

angefehene 23ürger l)ätten gtciitfalfö an jenem ^Mane ^l)eil

gel)abt. Sind) biefe mürben nun in ben Äerfer geworfen.

^tner 'oon ihnen marb barauf heftig auf bie^oUer gcjltrecft,

ohne'ba^ ihm ein ®e|l;änbnij} entriffen n)erben fonnte» 2)nrd)

bie fettcne g-eftigfcit biefcö 5[)?anne^ unb üieUeid)t nod) mehr

burd) ben laut auöbred)enben Unnn'Uen ber 53iirger bemogen,

fteUte ber ©raf jmar aUe weiteren Verfolgungen ein, ließ

aber bodj bie beiben hfjT'fthf» Wiener üor tem di'ömev enU

haupten unb öierthei(en. 2)ie Ung(iicf(id)en erklärten üor

ihrem (5nbe aUe ihre erzwungenen 2luöfageu für faffd) unb

fid) felbft für unfd}ulbig; fle wollten aber lieber taufenbmal

ben Xob leiben ; al6 nod) einmal bie gelter. ?tad) biefer

graufameu ^panblung, tveldje ben früher gefd)ä^ten trafen

allgemein üerhagt mad)te, öerweilte er nur nod) fo lange

in granffurt, hi^ bie angefc^te (Strafe üöllig entrid)tet war

(19. 5rpril 1547).

Unter feinem 3'Jad)folger im SSefehl, bem Sberften Schein*

harb, ©rafen öon Solm^, ftieg baö 9)?ipöergnügen ber an

ben 2)rurf frember ^inquartirung unb ber bamit üerbun*

benen ?ajlen nid)t gewöhnten Einwohner nod) höher, unb

brohte mehr alö einmal in einen ofenen Slufruhr au^jubred)en.

12
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3ur 33ermeBrung ber Diot^, machten tiie <Bohne tei Sanb?

grafen Don ^cfTfit, n)clct)cr um btefe ^eit tnxd) ^;imterli|lt

m bie (Gewalt tc^ Äaifcrö gcrat()en mar, bitrd) ibreiBtreif*

juge gegen bic ^racf)tmagen «nb ^iöcinfil)iffe ber faifcrlic^

gemcrbencn Stabt bic Umgegenb {lorfjfl nnfTdien ^ex ^an*

bc( geriet!) in'» Stccfen, bic 50iefen anirben fafl gar ni(f)t ntebr

befud)t, nnb ?0?atnj fct)ien fie bereite an fid) jicben jn moKen.

3n bemfeiben SSerbäftniJTe, un'c bic (Sinfünfte ber^inwo^ner

unb beö ©emeinwefen^ abnahmen, )ruct)fen bie Slnögaben;

unb ber diath fal) jTrf) fogar genötbigt, 51n(eiben bei ^m
l)cimifrf)cn nnb Siuömartigen sn macf^en, nnb ben fleinen

©rf)afe (Oa^ fogenannte Noli me tangere), meRljen bieSSor.'

fal)ren gefammcft, anzugreifen. T)abn ri^, afö natiirfid)e

^olge bcö Äriegö, ein bobeö (Sittenüerberbni^ unter ben

SSürgcrn ein, mtb ber friiljere @ifer für bie neue ?ebre

üermanbette firf) in eine mutMofe Lauheit. 3n biefer länger*

bin fajl nncrträglid)cn 3^ot{) befc(}fof ber D'iatb, StUeö baran

ju fefeen, um bie läftige Sßefa^ung, \v>cld)e in ®eorg üon

^ott bereite ben britten S3cfebt^4)aber erbauten {)atte, anö

ber (Btatt jn entfernen. 2)ieö gelang ii'jm and) enblid)

(October 1547) bnrd) bie bringcnb(!en SSoYftettungen an ten

Äaifer nnb burd) eine neue 3aWnng üon 105,000 ©olb*

gu(ben, n)e(d)e inbci^, gegen eine 5ßcrfd)reibnng bcßjtaiferö,

nur üorfd)u^njeife ale fd)ulbiger Solb an bie S3efa^ung

entrid)tet würbe.

3m fofgeubcn 3abrc ( 15. SSlai ) brang ber ^aifer

auf einem 9^cid}^tage in Stugeburg ben ^rcteflanten baö

fogenannte Interim ober jene einftmeilige ©(auben^norm auf,

tt)oburd) it)nen s^ar, hi^ jur (5ntfd)eibung eineö aflgcmeinen

(Sonciliumö, bie ^rieileref)e unb baß 3lbenbmaM unter beif

berlei ®e(lalt ^ugeflanben, übrigen^ aber befof)(en würbe.
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in atten anbercii Dingen jnr fathotifcf)cn Äircf)e jurücfgu*

fcbren. 2)iefer nene ©Inuben^^wnng marb tcn ^üx\im

burcf) ^D^anbatc cingefd)ärft; ben ©tnbtcn n>urt>c mit ©ess

tt)a(t gcbroht ?l6cr cö gfcng biefcm 23crgletrf), n)ic aCfcn,

bie man erbitterten ^Parteien mit ®emalt anfbringt; er

mnrbc bcn Äat(>oIifen ebenfe öerba^t, af6 ben ^roteftantcn.

5iiäbrenb bie crfteren beban^teten, er räume ben ®eg#

nern 'cki ju öiel ein, erflärten biefe: „baö Interim t)abc

ben teufet binter ibm." ^wav bot ber 9tat() ju ^ranffnrt

SlUeö auf, um ben gorberungrn beö gefürcf)teten Äaiferö

unb be6 geftrengen neuen ^r^bifcfjcfö ücn ü)?ainj , Sebajlian

üon X^^eufenfiamm , ein ©eniige jn tbun; aber bie SSürger

waren hod)^ anfgcbrad)t bariiber, unb bie "^Jräbicanten [ebr

(lorrig. „^an mn^ ®ott mel)r gef)ord)en, a(ö ben OJZen*

fd}en", n^ar ibr ^Öab^fprucl), nnb ücn alten tt)ar nur ber

jltet^ gefäUige ©eltner, ber, mie Slmbad) |Tct) au^briicfte,

,,ganj n?eirf)mäuh'g" ttjurbe, and) bie^mal jum ®ebord)en

bereit. Sfticfjtö beflo weniger fa^ jtrf) ber 3tatb, narf) bem

^eifpiel anberer ©täbte, um biefe S^it genötl}igt, bie üon

neuem gewcibten (Stifter nnb Älöjlter wieber in if)re D?ect)tc

einjufe^en; unb nur mit 5!J?übe bebielt man baö atte S5ar#

füperfiojlter für i>ai ®t)mnaftnm nnb beffen bunfte unb be#

fd)ränfte ^irii]e für ben ©otte^bienft ber ^roteftanten. SItö

aber ber @rsbifrf)of nun and) auf bie (J-ntfcrnung ber ^rä*

bicanten brang, weigerte fTcl) ber^Katl) auf baö jlanbbaftefle,

l)terin ju gebordjen, \\}eU tiei nid)t tnvd) ia^ Interim Qef

boten fei; ja er wiberfel^te firf) felbfl; nidbt, aU norf) me^*

rere, an6 anberen 5Keid)^|läbtcn tiertriebene, ^räbicanten

mit offenen Slrmen in ^ranffurt aufgenommen würben. 3nt

Ucbrigen bmie^ \id) ber ^at^ fortwä{)rcnb ge()orfam gegen

ben vtaifer nnb @r3bifd)of. UBeit tie ^rebiger nid)t ju

12*
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belegen mareit, baö Interim öon ben Äatt^eln ju öerfutt*

tilgen, wavh eö auf Befehl fecö diatH auf ben ©trafen

aufgerufen unl) auf ben 3«nff|ituben befannt gemarf)t, 2!)en

beiben ^räbicanten, SImbacf) unb ?ul(u^, tveliije bartnäcfig

erftärten, iia^ fie Heber ^punger, QUnt) unb Xoh letben,

afö üon ©Ott unb tem ©üangeh'um n>eid)en woUten, mürbe

bie banset unterfagt. (Sublfch mürben febr fircnge iBerbote

gegen ha^ SSerfaufen fd}mäMtd}er unb aufrührifd)er Sd^riften

erlajfen, bie gegen baö Interim bin unb nneber, befonberö

in 5!Kagbeburg, gebrudft unb auf ben franffurter SO^ejfen

feiT getragen mürben. 25od) nid)t aufrieben bamit, fanbtc

ber (^rjbifdiof nad) furjem (gtit(|lanb (3uni 1549), im 9ta#

men beö ,^ai'ferö unb ^apjlteö, neue ^efel)(e nad) granf*

fürt: „©emeinbe unb ^räbicanten fottten fid) m aUen2)ingen

nad) ber ?ebre unb ben (5)ebräud)en ber ^ird)e rid)ten,

unb (elitere foUten nod) inebefonberc üon i()rem üermeinten

(5()e(l:anb abfteben, unb i^re angemaßten 2Beiber fog(eid)

oerlalfen.'' 2)er ^atl) fud)te and) bicßmal au^-^utt)eid)en,

2(uffd)ub JU erlangen unb ftd) mcnigften^ auf er(i'd) ben (Bdjein

beö (53ef]orfamö ju geben. Saju bemog ihn fomot bie gurd)t

»er ber bamatö unbcfd)ränften ^?errfd]aft beö Äaifer^, alö

aud) bie ^pojfnung , burd) 3fiad)giebigfeit beflo e()er bie 2Öie*

berbejabhing ber bem jtaifer 1547 t)orgefd)oj]'enen (Summe

JU erbalten. I^oci} nur nad) mkn Unterbanblnngen unb

nad)bem man ben faifertid)cn j^cflenten bie foj^barfien &€'

fd)enfe öerebrt batte, erreid)te er enb(id) 1550 feinen 3*^fcf,

unb biitcte fid) fcitbem mol, bem Äaifer je mieber ein foId)eö

Slnleihcn ju gemabren.

Untcrbcffen nal)te fid) ia^ üerl)ängnifüoUe 3al)r 1552,

tt)eld)e6 ber Uebermad)t Äarlö V. unb ber fatbo(ifd)en Partei

in 2)eutfd)(anb ein S^ei fe^en foUte. 50iori^, ber neue



181

^urfürfl üon ®ad)fen, wd(i)ev burd) ^crrfrf)fu(f)t unb @ü

genuu^ auf ba6 cngflte mit tem ^ai^cv »erbuitben fc()icn,

ftet plijtsh'rf) (5DZärj 1452) ücit bemfcrbm ab, imb ' er*

tläxtc Od) auf baö uad)t»riicflic()|lc gc^^cu il)u. Sic Uuter*

brüduug bcr Dieligiou, t)ie Vertreibung bcr ^rebiger, bie

emige S!äufd)ung mit bem (St^ncilium, bie fünfjährige ®cfan*

genfdjaft be^ \!anbgrafen üon v^^cflTcu, bie Sienftbarfeit bcr

giirllen, bie barte ^cbrüdnng beö a>oIfeei, ticken eö bem

geraubten ^iirjlen, tiädjjl Staxl V. bem fd)(aueften feiner

3eit, nid)t an ©riinben fcMcn, feinen ful)ncn (gdjritt ju

red)tfertigcn ober ju befd)ünigen. SlKein ben mciften dieid)^^

ftäbten war unb blieb biefcr jmeite 'Jrcnbrud) SD^ori^enö

unglaub(id) unb im ()öd)jl:en ®rabe üerbäd)tig.

Um auf jcbcn %aU fid)er ju fein, riiftcte ftd) ^ranffurt.

^ehx aU 1000 git^fued)te unb über 100 D^eijTge mürben

geworben, unb nod) überbic^ mußten jTd) tdglid) aUe frieg6?

fähigen SSürger in ben ©äffen üben. "iHlidjt lange, fo \!jat

bie (gtabt ©elegenheit, ihre streue gegen ben Äaifer ju

bewähren» (5ö forberten fte nämlid) bie proteftantifd)en

pir|len, rvcld)c fid), 5[)iori^ an ber Spille, mit ^einrid) II.,

Äönig ton granfreid), gegen ^arl V. üerbuuben hatten, in

einem eigenen (2d)reiben auf, ftd) für ober gegen fie ju cr#

flären. Ser D^ath fäumte nid)t ju antworten: ,,ba^ er

bem Äaifer unb '^cid) mit (5ib unb ^\flid)t öerbunben \ei'^

fie hätten bi^ je^t an ber 9?e(igion, ber Uebung ber (Sacra*

mente unb ihrer Äird)enorbnuug feinen Stt^^^^g erfahren;

man m6d)te fie baher mit 3uniuthungen oerfd)onen, bie

gegen (5hr' unb (55ewiffen liefen,'' ©ähreub nun ber JKath

immer ernflere 2ln|lalten ^nm 9Biberjlanbe traf, melbete er

JU gteid)er ^cit bie ihm gefteüten Einträge bem Äaifer, ber

it)n für feine ^reue unb (Sorgfalt belobte unb jur Staub*
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baftigfeit ermunterte. 3"bc|Tfn bejtreifelte Maxi nod) immer

beit SlbfaU 5[)?ort'^ettö , bi^ ihn bicfer befamith'cf) tüenige

3l5cd)en narf)()er in S^prol iiberfiei unb beinal)e gefangen

nal)m.

2UÖ fomit ber Ärieg ausgebrochen war, entwarf ber

Äaifer ben ^Man, granffurt für fid) 3U einem 2ßafenp(a§c

ju maci)cn, um mit ben ?tieberlanben in 2Serbinbung ju

bleiben, jpeffen jn beunruhigen unb bie SSerbinbung mit

granfreirf) ju unterbrec()en. & ließ bal)er in ber 3cät)e ber

©tabt Xrnp)3en werben , unb »ertraute jTe bem ;SDberjlten

Äonrab üon ^anilein an, ber |Td) a(öba(b lumeit ber (Stabt

bei S3crn^eim lagerte, unb burrf) feine Sßorfteltungen beö

9iat()ö ücn ba wieber ju entfernen war. Seine ÄriegSlente

nahmen fogleirf) bem ?anbmanne atteö, rva^ ihnen gutbünfte,

weg; er feibjl begehrte im 3tamen beö Äaiferö auf baö

bro()cnb(lte eine ©eibanlei^e üon ber Stabt. ^an mußte

narf)geben, ja fcgar, obgfeid) I)6cf)(^ ungern, aI6 ffcf) bie

üerbimbcten giirftcn mit ihren Xruppen näherten, ijanftein

mit ben geinigen in tie Stabt aufne()mcn. dx l)atte be#

reitö üor feinem ^injuge in bie Stabt auö ber ganjen

3ftad)barfcf)aft Äriegös^ unb ÜWunböorratl) jufammcngetrieben,

unb riiftete firf) ba^cr nunmehr ju ernftem ©iberjltanbe.

9tid)t nur fct)rieb er (26(bnern unb S3ürgern ftrenge 23er*

l)altnng6regeln währenb ber ju erwartenben SSelagerung üor,

fonbern eS würben aurf) bie !thore mit (5rbl)aufen üerfrf}itttet

unb mit Jt:anonen befe^t, nur wenige (2cf)rupfpfürt(ein gu

5IuöfäKen ofen gc()a(ten, bie ©artenhäufer öor ber Stabt

wcggcriffen, ber ÜKain über unb unter ber Stabt burct)

oerfenfte ^fät)te unb Sct)ife gefpcrrt jc. Unb fo gefdja^

eö benn wirflid) nicf)t lange barauf, baß granffurt

wiber ÜBitten eine tijäti^c dioUe auf bem großen Äriegd*
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fcf)aup(a$e 2)eutfd)Ianbö ju fpfelcn begann; cin^aK, ber nie

juoor eingetreten mar, nie in gteid)cm ©rabe |Trf) fpäterl)in

ereignete, nnb »iielc()er bal}er biefer ^eriobe ber &c\d}id)te

granffurtt% fcl6|l für bie attgcnteine ®efrf)id)te 2)eutfct)lanb^,

ein eigentl)itm[ict)e6 ^ntereffe üerleil)t.

Äurfürjlt 5Kori^ üon ®arf)fen hatte tiiim öon ^anfleine

Unternehmungen t^ie erjle Äunbe erhatten, alö er, beö i8er#

jugö ber nnterbe|Ten mit bem Äaifcr angcfponncncn Untere

hanblungen mübe, eiligfl ju bem üerhünbetcn Speere nad)

5[J2ergentheim gieng nnb mit bemfe(6cn fofort üor granffnrt

rücfte (3n(i 1552). Sci)on am 17. 3uti greift mit Xageö*

anbrnd) ber SSortrah ber ©ad)fcn bie erfte 23onrad)t ber

Äaifer{id)en in Sergen an. 3iad) einem fnrjen @eted)t

wirb ber ^(erfen genommen, bie f(eine 58efa(^ung theilö ge*

fangen, theilö nad) granffurt jurücfgejagt. Um Ü)iittag

fünbigen bie $)faud)fäulcn, bie öon ber hrennenben ©alten*

marte nnb ben 6enad)barten ^öfen emporfteigen, bie SInfnnft

beö feinbttdjen j^eereö an, baö ohne einen ^öiberflanb ju

finben, fogteid) in bie Sanbwehr einbringt unb hiö an bie

5!J2anern iia^ meibenbe Sd)[ad)töieh, gegen 3000 Äiilje unb

©d)afe, f)inn)egtreiht. 2i(ö hie gaifonettlein ücn ben Xhürmen

ten (Einfalt üerfünben, eiien auf 5?anjleinö 58cfe()I über

1000 Äned)te nnb ein @efd)n)aber Dieifige hinauf, ben ^ad)'

fen bie 5ßeute abzujagen; bod) nur einen fehr geringen

^{)eit baüon bringcu bie marferen (£d)ii^en mit bem 3SerInjlc

üon mehr a(ö 30 Wann nad) granffnrt ^urücf. 9tod)

großer mar inbcp ber 2>erlufl beö geinbeö, ber in ber §i$e

beö SSerfofgenö ber «gtabt ^u na^e tarn, unb bafelbfl auö

ben gelbfd)(angen übet empfangen mürbe.

(£obalb nun baö ganje ^eer öorgranffurt ongefommen

mar, fiecften hie @ad)fen unb ^ejjen bicjjeitö beö SWainö
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ihr Sager ab, baö ^m\d)cn tex <Btatt unb bem ®ut(eut^of

begann, unb jld) ncrbcjl(id) über tk ©attenmarte unb SSorfen*

heim nad) ber ^rtebberger 2öarte binjog. Unterbejifen jog

ber übrige Xi^eil beö üerbünbeten S^cexe^ auf baö (tnfe

5[)cainufer üor ©ad)fenbaufen, um fo bte (gtabt üon alfen

Seiten etnjufcf)lie^en. 3m Sager üor ^ranffurt ^atte ber

Äurfürft SDiorii^ üon 8acl)fen ben SefcM, neben ihm ber

junge Sanbgraf 5ß]i(belm üon ^pejTen unb ^erjcg ©rief) oon

S3raunfd)meig. 9luf ber anberen ©ei'te lagerten fict) auf unb

längö bem 50?ü^Iberg: 5!}Zarfgraf 2IIbrecf)t üon SSranbenburg,

bie beiben S3rüber, Johann 2Ubrerf)t unb ®eorg, ,^erjoge

üon 50?erfrenburg , ^erjog (5^njlto»b ücn S3aicrn, ^fal^graf

Ctto §emrid) unb (Sbriiltcpb, ®raf öon £^Ibenburg* 2)ie

üereinigte OJiadjt ber Belagerer fd)ä^te man auf 7000 5)?ei*

flge, 25,000 Sanb^fned)te m 74 pbnlein, 55 <Btüd ge(b*

gefc()ü^ unb 14 grofe 5[)?auerbred)er, bae @cfd)ü^ nngercct)net,

tt)e(d)e^ nt ber ^olge aii^ i^eibefberg unb ^JJainj ^erbeige*

fütjrt tt)urbe. Sie 5ßefagung, n)eld)e bie Stabt gegen dn

fo anfebnlicf)e^ Äriegeöclf tjertbeibigen foHte, iüurbe auf

mehr aU 1000 ju ^\evt) unb 3— 4000 Sanböfned)te in 16

gäbniein gefdbä^t; baju famen nod) 1200 ^ann ^tatU

folbner in 2 ^abntein unb über 2000 bemafnete S5ürger,

bie ®ed)6bunbert ungererfjnet, treidle gum ^euer oerorbnet

waren.

2öä^renb nun CO^ort^, mit aufaltenber Mite unb Sang*

famfcit bie S3c(agerung üon feiner (Seite betreibenb, fid)

begnügte, tie (Etabt ein^ufd^lie^en unb ücn i^m @d)anjert

feineö Sagcr^ ju befd)ie^en, entbrannte bagegen auf ber

Seite oon @ad)fenbaufen ber I)eftigjl:e Streit. Srennenbe

^öfe unb 5[Rübrcn fünbigen bier balb bie 9?ä()e beögeinbeö

an. Ser 5i)Jü()Iberg, in furjcm mit @efd)ü^ bebecft, übergießt
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tai niebrige ©ad)fcnl)aufett mit einer Äugclfaat, fcie inbef,

weit bie <2d)ü|fe gu ()ocl^ gerfc()tet jTitb, mcifl nur fcen

2)äcf)ern fcf)aben. ^öcit großer ifit ber 3tarf)thci(, ber üüit

bcn 2öäUcn bcm ^cinbe jugcfügt wirb* 2)ie ^ßrücfe tvirb

mit lefncncn ^üci)cni behängt, bie auf berfelben beftnb(id)en

S[)2üf)(ert mit SöoUfücfen bebecft. 2>iefe 2öagen mit geuer*

leitern, lebernen (Fimern nnb frifd)cn Rauten n^erben nacf)

©ad)fen^aufen gefübrt. 3n ber fcncrfcjiten ^cutfd)t)au^firc()e

liegt dn «nermeßlicf}er ^pufücröorratt) ; and) fe{)(t eö nid)t

an gufcifcn, Äettcnfugeln, (Bclb\i]d)n^en , Höolföbenfetn,

6turmhafen unb maö fonjl: bie bamnh'ge Äriegsfunft jum

(£d)u$ ber (Stäbte erfunbcn l)attc. :^ie ©(crfen l)eren auf

ju läuten, bie Uhren gu fc^Iagen,' nad) bem $)?ath^protocoU

an^ ^ürforge, „bamit unter ben Sölbnern feine 3»^fung

entftchen, unb barait man im galt eineö (Sturmö baö Diatl)^^*

gfocflein bcflo beffer hören möcf)te.'' 3}ie (Strafen jTub mit

Stro^ unb ^i^ bebecft; nur burd) ta^ @cl)ie^en wirb bie

(Stitte unterbrochen. 2)ie (Sötbner auf ben SÖäiten, hie

SSürger auf ben Strafen, ftehen Xag unb dUd)t jur SBehr

bereit.

SSefonberö reicf) an Äriegötf)aten mar ber 20. Sntiu^.

(ix\i gelingt e6 ten ©acfjfen, an ber griebberger 2Öarte baö

O-uettmalfer abzugraben. 2Iber bie (£cf)an3en, bie fte am

Siffenftein aufmerfen, jum <Bd)Ui^ ber geöfneten Laufgräben,

werben burd) ta^ geuer ber ^Belagerten aufgehalten, ©tärfer

«nb gefährlid)er ijlt ber 3(ngrif beö 9!}Jarfgrafen jenfeitö be6

gluifeö; fcf)on pii)ten hie (Einwohner öon Sad)fcnhaufen

mit ^eib unb Äinb nad) granffurt; aber bie ©egcnwchr

ber SSefa^ung hieibt and} nid)t ohne Erfolg. 2)em ^perjog

©eorg üon SJcedfcnburg wirb unter anbern ber Sd)enfe(

abgefd)ojfen , fo baf er Xagö barauf (iarb. Sind) üerloren
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bic SBerbi'mbeten an biefemXagc i\}ve bebten S5urf)fertmci(ler;

ein großer SJerfufi für ein Jßelagerungeljecr, bem el, mc
eö bamafö meifleitö jtorf) ber ^aÜ njar, an fccr fertigen

S3ebienung beö @efcf)ii^eö gebrad). (Bcit bem friihen 5[Rorgcn

tt)ar auö me^r alö 50 Äanoncn ol)ne Unterlaß in bie <Btatt

gefd)oj]ren morben; bennoci) blieb ber Erfolg gering. 21(6

mit einbrcrf)cnbcr 5tbcnbbämmerung jeneö gener nod} burd)

einige SBoKer öerflarft n)urbe, n)e[d)e fd)tt)ere ©teinfngeln

in baö geängjligte ®ac{)fenbanfen «warfen, mu^te ber S^anißU

mann £)6ma(b Se{)ner bnrcf) eine Äriegölifl baö feinblid)e

gener auf tai etfenfeile 5[y2auern)erf eineö teeren S)an\e§> in

einer unbewohnten ©egeub ©ad)fenl)aufcnö ju leiten. 2lnf

bem @ipfe[ bicfeö J;)aufeö mußten nämlid) bie Söibner ein

mei^e^, mit retbem Xud)e burd)freujtes5, ©ewanb auöflecfen

nnb ?eud)ten babei aufhängen, bie jTe fobann {jintex ber

?0?auer au Strirfen hin* unb I}erjogen. Sergeinb, im5[öa^n,

eine neue 5[öehr ^u erblicfeu, fuf)r nuablä^ig fort, barauf

Ioöjufd)ie^^en, fo ta^ man am näd)flen Xag über 200 An?

getn auf[a$?v Ue üon ben 2öoI)nungen ber23iirger abgel)a{ten

morbeu waren.

3n ben fotgenben Xagen (21. — 25. '^nli^ Mtt ber

geinb an^ beiben Sägern mit ®d)iepen an. (iine 3 (Zentner

fd)n)ere Steinfuget fättt in baö beutfd^e S^an^; eine anbere

fättt rt)ährenb ber grüf)prebigt in bie Somfird)e nnb treibt

ben ^riejltcr fammt ben 3«^örern fort. SIber aUmäf)ng

merfen jetjo bie 33elagerer, baf if)r geuer ben 2)äd)ern grö«'

feren (Sd)aben jufitgt aU ben 5i)?anern. Sie riicfen bat)er

näf)er an bie ©tabt, nnb eö getingt il)nen, juerjl am @fd)en*

beimer 2^^or einen ©altbrud) ju mad)en, ber aber nid)t

gro^ gwtug ijl, um barauf einen ©türm jn wagen, ^öä^:«

renb bie Bürger biefe Siirfe mit Sd)utt nnb (5traud)tt>erf
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au^fiiKcn, fud)t fcie SSefat^ung beit nabciibeit ^ciiib burd)

Siuöfältc üb^iü)aUc\], »ueriii jTcf) tefcnfccrö bte(2d)ü^cn biird)

5!)Jut() mit) ©cwanbtbcit au^jei'd^ncn. Sc()r oft Jücvbcn feit*

bem bcrglt'id)cn Stuefaltc uncbcrbclt, cl)nc cUvcii in ber

Sage ber ©tabt ju üevdnbci'n. Sie med)fe(u ab mit nad)t?

Itd)cm Carmen, memt bie ^eiiibe biö an ben ©rabcn fommen,

bie 25efa()nng ju bol)nen unb mit Stnrm ^n brol)en. (Sin

6d)u^ auö bert S^oppelhafen jagt bann hie ®roPfprcd)er

anöeinanber.

®tanbl)aft ruerben anif) atte 2Serfud)c be6 geinbeö, mit

ber Stabt jn nntcrbanbefn, abgelehnt. (Sinem >trempeter,

ben ber Äurfurjl bc^wegen id)idtc, lie^ .^anflein fagcn:

„®oKtc er in einer SSiertclftnnbe nidjt au^ ber (Sd)n^meite

fein, fo iinirbe man Um ein Xrinfgelb anö ben Sl'oppethafen

reid)en; fcini^err mod)te nur fclber fommen, n^enn er ticm

Äriegöüclf ober ben bürgern etwaö ^u fagen ()ätte; Kingfl

fei eö 3<^ifr ^^^ f»^ fromm mcrbe, bie 3»ba^farbe ablege

nnb ftd) mieber gum Äaifer menbe." Siefer 5lbfertigung

nngead)tet, tarn fd)on nad) einigen S^agen ein anberer Xrom*

^jeter an bie 2Sorn)ad)t. @r verlangte eine (Sbelfrau (bie

^od)ter $)?uboIf ed}enU, gtattliaiterö in Ma^ei nnb ®e*

mablin bcö üon S3nfef) anö bem ^Beipfrauenffofler jn ben

3f)rigcn ju geleiten, ^hid) bie ©efanbten auö 2öe^lar,

n?etd)e furj öor bemShifang ber Setagerung, ^rfunbigungen

ctnsu^iel)en, nad) granffurt gefommcn, foKten abreifen; fonfi

njottten bie dürften gegen il)re ©tabt mit geuer nnb (£d))t)ert

Ijanbetn. ^anflein entgegnete: „^ic 9?atl)ßberren anö^lVt^?

lar fä^en in granffurt in einer gnten jQcrberge, mo i()nen

fein Seib miberfnbre. ©o werbe aud) tic junge grau in

bem Älojler mo^I unb ebriid) gehalten, ^an hxand)c in

ber ©tabt and) 3«ngftauen; »DoUten fie brausen tanjen.
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fo mocf)tcn fie anhexe befieltcit." — Sie ganjc S^^i l^inburcf)

toax ü&rigenö ber £)6er|l nc6fl l)en S5urgermei|lcrn beflänbig

bemüht, ben 50?uth fcer (gelbner anzufeuern unb bieöebulb

ber 35ürger aufred)t ju ert)a(ten. 3^^^^ Ö^^^^nS <^^ i[)nen

öoüfommcn, bem 5[)iangel an ?e6cnöjnitteln «nb bem SSer*

rat^ öor^ubeugen; aKeüt fehr balb ri|7en anilerfenbe Äranf*

Reiten ein unb rapen öiele SSürger unb Äriegöteutc l)in.

3>ier5e{)n 2^age ungefdl)r f)atte bereite bie Belagerung

gebaucrt, aU am 2, %üQn\t hie erfehnte 9Lad)ricl)t öon bem

in ^ajfau gefd)fejyencn ^riebeußüertrag eintraf. Ser ^^aifer

l)atte bartn, bem bringenbcn ©efcl^e ber 9iot() geborcf)enb,

ten ^rotcftanten , hi'^ ju weiterer reb{irf)er 35erg(eid)ung,

Q'än^li&ie D?eItgion6frei{)eit ^ngpf^gt; überbie^ tvax nod) in

einem 3fiebenüertrage fe|l:gefe^t n^orben, t>a^ c^ hei biefem

griebenö)lanbe bleiben fottte, aucf) tt)enn fein SSergfeid) ju

©taube gebrarf)t mürbe. 21m erfreund)|len jebocf) für bie

bebrängte ©tabt war jener SIrtifel beö SSertragö, ia^ hii

jum 12. SJugufl bie Sßcrbünbeten bieSafen nieberlegen unb

ihre Xruppen entla|7en foUtcn.

Sobalb biefe ^riebenöbotfrfjaft befannt mar, ftettten bie

(Sact)fen unb S^e^en alöbalb ta^ ®d)ie^en ein, unb fc()Ort

ben fotgenben Xag jcgen fte ab, nacf)bem fie üor()er i^r

Säger ange^ünbet hatten. S^ax büßten tahei 'oicle Äranfe

ta^ Sehen ein, unb 'oici ^utter unb ©ctreibe marb öerbor*'

ben; aUein bie diic wax nöthig, um baö unge{}orfame

Äricg^üolf, ta^ fid) in ber Ianggena()rten i^oflfnung, ba^

xeidje ^ranffurt pUinbern ju bürfen, fd)mers(id) getäufrfjt

fah, au6 bem Säger ju txeihen. ^an faf), mie bieDieifigen

in ttjeit gebehnten JHeihen bie jögernben guffned)te mit &ef

matt fortbrängten. 2^ennod) riflfen, unter ben ;Cber|len öon

$)^eifenberg unb ^eibecf, ganje SKegimenter unb etnaelne
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Raufen auö, jogeit über hie bei £)fen6a(f) gefc!}tagne (Sd)iff#

brürfe unb bereinigten fTd) mit bem SKarfgrafcn 2Ubrcd}t,

ber, ebne auf ben ^riebcnßoertrag bie minbejlte 9fücffirf)t ju

nebmen, uniintcrbroi1)cn fortful)r, ®ad)fenhaufen jit befd)ie^cn.

2Öie iibcvbaupt ber 5[)iarfgraf bcn Ärieg mehr alö g-reibeuter

fti()rte unb siigettofe ^U'inbernng unb üanba(ifd)e ^Bernnijltung

alle feine Ärieg^^iige be3cid)neten, fo fd)ctnt er and) bainatö

anö ^Qoflfnung auf reidje S3eutc in g-ranffurt jene !)cfttgen

5(ngrife auf ber (Bcite t)on (Sadjfenbaufcn unternommen unb

biefelben uunmebr au6 unbefricbigtcr ^aubtuft unb auö dxf

bitterung über bcn mutbigcn 215iberftanb verlängert ju l)aben.

Qin g(ndlid)cr 9iad)ep(an gelingt bafür fd)on am ndd)*

jlen 5!)2orgen (4. Singuft) bem ;Cbcr|len ^^»anflein. Äunb*

fd)after batten il)m üerratben, ba0 ber junge ?anbgraf

3ßilbcl»t öon Sy^cn für feinen Setter, hen ^fa(^grafen

:S!)tto ipcinrid), ber fid) in beö ^Diarfgrafcn ?ager befanb,

einige an^erlefene 5!J?anerbred)er auf feinem ?agerpla^ bief?

feitö beö 5[liainö surücfgelapn l)ätte, bie je^t am ©nt(eut{)of

ber Uebcrfabrt barrten. fortblieben fie nämlid) gnrücf, weil ber

^faljgraf fowol alö bie beiben £^berften üon Üieijfeuberg unb

:^eibed ber SfflcimmQ njaren, ha^ ein S!^eil bc6 marfgräf?

lidjen ^eereö über ben ^Wain Rieben, ben fnrfürftnd)en Sa#

gerp(a§ einnebmen unb bie ©tabt öon neuem einfdjlie^en

foUte. S3iö nun bierüber ber 5!)tarfgraf felbfl:, ber auf einige

Xagc nad) SKain^ gegangen mar, entfd)ieben i^ätte^ foKte

hat) @efd)üU auf bem jcnfeitigen Ufer üerbleiben» ^ri'i^ üor

^ageöanbrud) unternabm fofort X^inftein einige falfdje 3(n*

grife auf ber <Beite üon ©adjfenbanfen, um bier hen rvadj^

famen §einb ju befd}äftigen , ttjöbrenb in großer @ife eine

(larfe (5ülbnerfd)aar ai\^ ber <Btaht ben ^ain hinab nadj

bem (SJutleut^of 30g unb fid) beö (^ejd^ix^e^ gUicflid) bemäc^?
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tigte. 3« W'^i ^a'« D^eifcnBcrg am jenfeitigcn Ufer an,

mh mit^te nun, burrf) bcn Strom t?er!){nfcert/ ein untbätfger

3citgc fetit iton tem ^rohtorfcn fccr Äaiferl{d)cn. Sturer 50

Xomicn ^uberö mxh fcf)r öi'clen Äugefit erbeuteten |Te 8

5)'?aucr&recf)cr üon bcr erflen (Mrö^c, fcie narf) bem 5ßraucf)

fcer 3"t eigne Dramen führten. X^ie 9iotbfd)Iange n)ar 18

(5rf)u() fang; ber S3unb, bcr 33aucr, bie Bäuerin, tic <Bär\f

gerin, bcr 53är, bie Xreue unb bie böfe @fö n^arcn nur

um ein geringe^ fitrjer; mit i^rem 3ugehor mürben ftc auf

me^r aU 30,000 fl. gcfrf)ä^t. 3Sergebenö bemü!)te ftd) ei?

nige 3eit barauf ber )(Janbgraf nm ihre 3Iuö(icfcrnng. X)ex

Sberfit entgegnete: „bie Sti'irfe feien "oa, tvo fie hingehörten."

9cod) immer beforgtcn tie Bürger, ba^ ein 1!{)eil bed

marfgraf[id)en ^eereö über tcn ^ain fe^en mbd)te, bie

(stabt yon neuem einjufrfjh'efcn. 2)arnm befahl ber ^ber|l

bie wenigen 55äume ju falten, weirfje ber gcinb nod) üer*

fcf)cnt hatte, um eine freie 3(uöfiif}t auf bcn geräumten ?as

gerpta^ ju begatten. 9}?ittfertt)eife aber hatten bie 5!JJarf*

gräflid)en eine lange Sruftn>?{)r, tic üom ÜJiüh^hcrg herab

in fct}iefer $Kid)tung nacf) bem ^ain lief, unbemcrft ju

(Staube gcbrad)t, unb furf-ten nun »on hier au^, burd} einen

bid)ten Äugelregen bie SSefa^ung üon ben 3Öel)ren unb Sn;'

fein beö Strömt ^u vertreiben. 3hre 3(bfid)t, baburd) bie

35erbinbung jmifdjen ^ranffurt unb (Sad)fen{)aufcn ju trennen,

blieb bem ©berft nid]r lange »erborgen unb fd)on flanben,

iia^ neue 333erf ixm jeben ^rciö burd) einen Sluöfall ju ge*

njinnen, grofe Raufen öon D^citern uub (Sd)ü^en bereit,

al^ ein marfgräflid}er Trompeter mit einem (Sdireiben frieb«

lid)en 3nt}«ltö anfam, uiorauf berSlu^fall fogleid) eingeflteltt

würbe. (Seitbem blieb ber ^einb ruliig, unb tt)(ir, wie cd

fd)ien, mit bem Slbjug befd)äft!gt. 3Baö ihn am meijlen
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ta^ü Um^en moci)tc, war njol bic 9Jad)ricl)t, fccr Äaifer

fei mit einem großen unb tapferen Äriegöüolf im 3lnjug,

granffurt su cntfetJen. 3(m S. Slugiiil: erfd)ien norf)malö ein

feinblid}er Trompeter mit bcm 3lnt7imcn, „ber ^IJarfcjraf

weite abjicben, wenn ihm bicStabt bie ge(}a6tcn llnfojlen

bejaMe"; man würbigte ihn feiner 5lntwort. ®a erfolgte

enbtict) in ber griihe beö näiii|Ten 9)?crgen^ ber 3Iuf6rud)

t)ci geinbcö, narf)bem er »ovher fein \!ager öor (£ai1)fen*

hänfen in ^ranb geflerft ^attc. Xob nnb aSerwüftnng üer#

breitenb^ jog er mmme{)r über bie Dörfer £)6er^ unb 3iie*

berrab «nb bie 6enac()barten ^öfe ber (Stabt t^cn ^ain

binab naci) tcm ungtiicf(id)en 5D?ainj, we(c!)eö bem wilben

unb raubgierigen (ginne beö SDJarfgrafen ein (irfal^ für

granffnrt bieten jn muffen fd)ien. S^enn fanm Her onge?

langt, pUinberre er ©ei|lt(id)c unb 3BeltIic()e, nahm ^Baffen

unb ®efrf)ü<5, legte gölbner in ^lird)en unb Äl6(ler, grub

ihre verborgenen iSd)ä$e au^, fül)rte über 2000 guber 50öein

hinweg, üerfenfte bie(Sd)iffc ber Äaufleute, brad) ber2)om?

berren -Käufer, branbfd)a^te bie Siirger, fd)leppte bie Ü?eid)en

alö ©eifeln fort, unb enbigte bamit, baf er baö <Bd)ic^

unb bie anfehn(id)|len ©cbäube in 9lfd)e legte, wobei wenig

fel)lte, ta^ nid)t bie ganje ©tabt in D?aud) aufgicng. 2ßie

glücflid) mu^te ffd) je^o nid)t grauffurt fd}äfeen, burd) ben

fühnen @ntfd)litf beö 5[ßiberflanbe^ einem ähnlid)cn (Edjicf*

fale entgangen jn fein. Senn wenn and) bie «erbünbeten

gürflen nid)t mit gteid^er 2ßuth bie bem ^aifct ftanb{)aft

ergebene Stabt behanbclt hätten; fo üerfwtbete bod) ber

Ueberflu^ »on Ärieg^gerätl) jeber 5!rt, ben man erjl: nad)

beö geinbeg Slb^ug auf ben beiben ?ager|ldttcn antraf, ju

beutlid) feine 3lbfid)t, granffurt ju einem ©afenijlalse ju

mad)en, um fo tic 2>erbinbung mit granfreid) ju erleid)tern
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unb ju ft(f)crn. 3n biefem %aUe ahct hjurbc ffcf) jeiteö

märf)tige ^ccr beö Äaifcrö, baö je^t narf) 2ot()ringcn jog,

ncitcö llnhcft bringcnt», gegen ^ranffurt geiüenbet \)abm,

<Bold}e 33etrarf)tiingcn ()atten wcl tie Bürger über beit

großen Sdjabeu getröjltet, ben tf)nen tic 2Sertt)ti)1tung beö

(gtabtgebieteö sufügtc, unb bie briicfenben 5Iu^ga6en, meldte

bie frcmbc S3efa(5nng bem diathe üerurfad)te, njeni'ger brü*

rfenb erfd)einen lajjen, wenn ber 9}?enfd) nid)t aU^n geneigt

tüdre, baö fteinere gegenwärtige Uebet immer l)Dt)er anju?

fd)(agen, aU baö größere, bem er baburd) entgangen. !!){(

SSelagernng I)atte ber (gtabt aUerbingö tiefe 2Önnben ge#

fd)[agen; il)re Sd)n(bcn unb 3tu^ga6en mürben bebeutenb

üermef)rt; rnnb umf)er mar 5ttteö üerbeert, unb au^ ber

ganzen llmgegenb bie ?anb()äufer, ^ad)tl)6fe, 3öein*=, ^bfl*

unb ©emiifegärtcn üöUig öerfd)munbem 2ßeniger bebeutenb

mar ber Sd)aben an Sadimerf unb Käufern, meldten tie

Stabt erlitten. 2tm emp|tnblid]|len mar ben SSürgern ber

brobenbe SSerfaU ibreö ^;ianbelö bei bem aUgcmeinen Wli^f

trauen, bem ©elbmangel unb ber llnfTd)er()eit ber (Straßen.

?iod) mußte fid) bie (Btatt einige S^it bie frembe SSefal^ung,

fo ungebnibig man and) if)rem SJb^ug entgegenfa^, gefallen

lallen. SSor erhaltenem SSefebl beö Äaiferö fonnte ^anjltein

tie ©tabt nid)t »erlalJen; eben fo menig burfte er irgenb

eine 2Sorftd)tömaßregeI, bie ber Ärieg^gebraud) erforbert,

au6 ben Singen feigen, ba bie öerbeerenben (gtreifjüge beö

5!J?arfgrafcn 3l(bred)t, ber bem ^affaner ^rieben bjavtnadi^

feinen beitritt üerfagte, eö nid)t erlaubten, biefe ©egenben

2)cutfd)laub6 al^ ücUig beruhigt anjufcben. S^od) fonnte

bie Stabt and) in biefer ^injTd}t fid) feineßmegö über 2Ser?

jögerung beflagen. 2lm 9. Slngnft enbete bie S3elagerung,
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am 17. 8cptcmbcr ücrlicfj ^Danilcin ^vaiiffurt, unb am 3.

3tOöcmbcr 30g and) t»cr übrige %hcil tev 5j?cfaJ?iuig ab.

(£0 waren beim uncber einmal Gefahren nnb 3tot^

g(ücflirf) überftanben, unb eifrig arbeiteten nnnmebr ^öürger

nnb 3i\itb baran, bic gc)'cf}Iagcnen ^iinnbcn jn heilen. 3carf)

ber ^DielJe, meldte bieömal C1552) anf bc$? Äaifer^ 2>er#

gi'inrtignng 2 SKonate fpäter, b. i. im 9icüem6er, ge{)a(tert

mnrbe, crl}iclten enb(id) auci) bic Solbner ber «Stabt ihren

3{6fd)ieb, nad)bem man fie vorher nod) bajn benn^t hattc^

bie l'anbilrapen 3U reinigen, baö a>ertranen auf tk öffent*

li&jC (£id)erl)eit lyieber berjnjIteKen, nnb bie Dörfer ber

(£tabt, rvci&ic g(eid) im 5(nfangc ber Selagernng bem ^anb*

grafen öon .s^ejfen l)atten bulbigen muffen, ücn neuem in

S5ef(t3 gu nehmen. Tiaä) langen Unterbanblungen gelang eö

1553 bcm ^atbe and), beö Sanbgrafen unbillige g^orberung,

iia^ bic ©tabt hie Lebensmittel, a>eld)e hie faifcrlid)e S3efal>ung

auö bem ^ejfifd)cn ge3egcn, be3al)len foUe, giitlid) ju bc*

fcitigcn. SH'äbrenb fid) aber ber Äaifer in biefer (Badje

fräftigft für bie gtabt üermenbctc, äögertc er felbjl:, ungc?

adUct feineö feierlid) gegebenen 2ßerteS, hie bebeutenben

gorbcrungen, meldje bicfelbc für 33orfd)ü|Te unb Lieferungen

an feine Xruppen ju mad)en tjatte, ju befriebigen. ©tetö

njurben 9luSflüd)te nnb (2d)tt)ierigfeitcn megcn ber 5Kürf|a^*

lung 9cmad}t, bi^ eublid) Mlaxi^ ^rcmm, )üeld)en ber 9^atl>

anS feiner OJiitte al6 Unterhänbler nad) S^rüffcl faubtc, bem

faiferlid)cn 3«btmei|ler ein |latt(id)e6 5)feitpferb verehrte,

morauf nod) in bemfelben 3ahre (1553) bie SSejahlung erfolgte.

UntcrbciJcn mar feit bem ^>aj)'auer gerieben baö i^crha^^tc

Interim, me überall, \o aud) in ^-ranffurt, abgefdiafft tt)or?

ben; nur beflanb hier auö unbefannten ©rünben ber Otatt)

barauf, ha^ bie burd) baSfelbc eingeführten Feiertage bei«

13
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beijaiten merben foUteit. (^'tfrigft n)it)crfctptcn jTd) focjlcid) bie

^väbicantcn, tveU bie6 nur ben ^Kii^iggang bcforbcrc, unb

ee gegen bie c()rirttirf)c Freiheit umre, 3cmanben baju ^vom

gen ju n?oKen. @o üerscg jTd) ber (gtret't bt'ö auf £:jlern

1553, tt)o ber jüngere Siirgermeifter hcn ^^rnbicanten

befaU, ben Stt>eiten £)|l:ertag — ein 2ntertmöfcjit — yon

ber Äan^el jn üerfnnbigen. 2IUe meigerten fict), am fühnRen

ober ^>artmann Sct)er, vocki^ex am £))lerfcnntag feinen 3«^

l)örern anfnnbigte, „er merbe hm folgenben XaQ nid)t prebigen,

unb tt)cnn e^ jur Mixdije läute, foUe nur jeber gu ijaufe

bleiben»'' Stefer ^ebc iregcn würbe SSej^r jur S^erantmor*

tung gebogen unb abgefegt; aber fein Stnbang a>ar fo gro^,

iia^ er balb toictcv angefleht nnb nod) beffer al» üDr{)er

befolbet würbe» <geitbem blieben and) bie ^ntfrimefeiertage,

alö: bie ^Himmelfahrt unb hk ^efrf)neibung ß()riftt, ber

zweite ;Oiler= nnb ^>ftngfltag 2C», lange ßdt aha,efd)a^t, hi^

eö enb(id) bennod) bem 9?atl) nad) unb nad) gelang, hie

meiften biefer gcjle wieber einzuführen.

(5o nöthig aud) bamal^ gur Tilgung ber ^d)nlben bie

©parfamfeit war, fo fah fid) gteid)Wol ber Siath burd) bie

unaufl)örlid}cn Unruhen jener ^cit genbthigt, ftetß einige

I)nnbert Solbner gn unterhalten, gortwährenb maditen ent^^

taffene ©olbner nnb jerfprengtc (Streifparteien bie (strafen

nnf[d)er, unb brad)ten baburd) and) granffurtö jpanbet

großen (Ed)aben, we(d)en bie <Btatit tanm burd) jene Solbs^

ner abjuwenben üermod)te. Tiod) größere (Sorgen »eruri«

fad)te ihr um jene ^dt ber fehbcluftige ^Jerjog ^einrid)

öon Sraunfd)weig , atö er öon ben D;eid)eil:äbten, bie in

bem fd)maifalbifd)en S3unbe gewefen waren, (^rfafe für bie

burd) ben (cj^teren erlittenen ^rangfaie begehrte. Um dM}e

ju haben, fah ftd) enfc(id) granffurt gezwungen, ihm für
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feinen Xhcil 8000 lUv. ^u hc^aljUn (Slngnft 1554). Sind)

fcer rü>mtfd)e Äöni'g gerbinanb entbföbetc fTd) nid}t, nntcr

einem äbnlfdjcn 3Sorn?anb („bic ©tabt ^abe jTd) öon bem

fd)ntalfa(bifd)cn ^irie<]e her nod) nid)t mit ihm auögcföhnt'O^

15,0(f0 @clbc,ulbcn üon berfcibcn ju üerfangen; bcd) 6c*

gnüßte er )Td) nad) einer langen nnb bc[d)tt)crlid)cn Unter*

l)anbtung mit 6000, weldje bie®tabt in bcr näd)jlcn 5[)ic|]"e

bfjabicn nnb bafiir eine SSerjid}tIci)1:nng önf fernere Sin*

fpriid)e erhalten fcKte. — Slnbere fteincre 8treitigfeitcn mit

ben @rän5nad)barn ü6ergcf)cn mir. ;Oft gebicl)cn ftc ju

,tammergcrid)töproceffcn , tie bttrc^ ^{)ättid)feiten wn einer

Seit jnr anbern aufgeregt untrben.

®o cnbigte eine (5pod)e ber ©efahren, in rvddjcx bie

©emanbtbcit nnb Ä'tngbcit be^ größtent()ei(^ aue ben @e*

fd}led)tern 6etle()enben D^atbö bie ©tabt mit nnüerl)ä(tni^*

mä^ig geringen Sinfopfernngett, in 9^nrfftd)t auf tie üermt^

dcite ?age ber 3citui^l^iinbe, bei ber bergebrad)ten Freiheit

nnb ä>erfa|Tung crbielt.

3 w e i t e r 3( b f d) n i t t.

2Son bem @nbe bec SSelogerung gronffurtö biß auf ben JCuöbiud) bei-

fcörgerlidien Unruf)en im ^a^ve 1612.

f^.'iit bie großen S^rangfafe, n)e(d)e granffnrt in ^clge

ber Äird)entrennung cxUttcn hatte, tourbe ihm feit bem 3abre

1554 eine 3(rt üint (5-ntfd)abigung ju Xheil burd) bie C^in^

nmnbernng einer 5!)?enge neuer febr ni;t^(id)er S3itrger, n)eid}e

ücr ben 5KeIigion^öcrfcIgnngcn ber Äbnigin Wlaria üon

©rof^britannicn nnb tc^ MMq^ ^^'(^V 'I- ^^^^ (Spanien

anö (Jnglanb nnb ben DfiieberCanbcn flcbcn. 6traj;'bnrg,

3ürid) nnb @enf, t)cr aUem aber granffnrt, waren bie

13*
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5ifi)(er tvcUije bie ^'cngion^^fli'idjtigen fTd) au^eniniMtcit. X>ie

erflen Sinmanbcrer in ^rnnffurt be|ltanbcn aii^ einer @e*

fettfd)aft öon S3nrfatmactjern (b. i. 5öebcrn eineö bvimalö

in bcn 3fiieber(anben befonberö beliebten Jgalbjenge), tvdd)e

nicl)t nnr of)ne u^eitere Scbeaf(ict)feit „in ©otteö Dtamen''

aufgenommen n)nrben, fcnbern andj hie Äird)e beö 2Bei^<=

franenffcflter^ 5U if)rem ©otte^bienfl eingeräumt erl)ie(ten»

Sßaleranbuö ^olanu^, ber Sßcrileher nnb (guperintenbent

biefer @efel(fd)aft, iierftd)erte überbie^ in feiner, bei bem

D?atbe eingereid)ten, ©ittfdirift \m bie 3hifnabme fetner

©emcinbe, ,,er babe bei bef Ueberfegung, njei)in biefe ftd)

mit it)rem S3nrfatbanbe( nvnben foKten, be^ @en)erbö unb

ber jrueen SD^cjfen n?egen feinen anmutbigern ^rt me
granffurt finben fonnen." 33a(b famen nun nod) öiek^öal*

Ionen, g-(äminger unb ^'nglänber (unter bcn (etjteren felbfl

einige 5i)Zvinner ticn dlawQ) binjn.

Leiber aber genoffen biefe gremblinge nur eineö febr

furjen ungeflörten g-ricbenö in H)vem neuen 5{ft;te. grembe

(gpradt)e, frembe bitten nnb ©emobnbeiten, unb, ma^ ta^

fd)(imm)l:e mar unb üon ben ^^räbicanten fcbr balb anfge^^

fpiirt mürbe, abmetd)enbe fird)Iid)e S^orfteUung^^arten unb

@ebräud)e, erregten in furjem ben SIrgmobn nnb S^n^ ber

^enge. SSiele (gct)nlb tr(igt aud) ber berrfd)fiid)tige ©eift

beö $ß. ^olaun^, ber a(6 »^rcmbcr faum \id) niebergelaffen

baite, alö er fog(eid| bie üorgefunbeuen Xbecfogen jn be#

fämpfen anfieng. 33a(b jeigte jTd) nun in buntem ©emifcf)

ber (Streit erregter ?cibeufd)aft. Sie 2lnl)änger i^aU

m'nö fnd)ten fid) in 'Dem, nid)t für hie S3urfatmad}er aUein

,,anmutbigen'', granffurt feiljufel^cn unb an^^jubreiten ; bie

eüangelifd)en ^räbicanten eiferten bagegen für C^rbaltung

bcö frül)er ermorbencn ^efilicö; bcite Xbeile aber mad)ten
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ftcf) baö ckmafö beut romifd) = fat()o(ifci)cu Jttcvuö au^frfjlie^^^

lid) 5iigc|itant?cnc ^igcittf)!!!!! flrcitic|.

Uittcr tiefen llin)Tänt?cn regte ftd) cnblirf) bei bem Ütatftc

felbjl bie 33efer9m'i5, cö m6rf}ten biefe gremb(iiige auö ©c^

fciilbctcii y:)crrfd)ci- luerben ober tvcnigjltcnö ^ßcranfajfiutg ju

manci)cnt ßivifte gc6Vn. 2)tefe "^eforgm'ß uuir fd)Lnt in fo

fern m'd)t gaiij uugegrünbet, atö neue, rcligiöfe ober poH*

tifd)e, igecten |let«J ben mifedgen ®ci\l beö 2ßfberfprud}ö

uitb bcr 'J^reitnmig nahxm unb babiird) M'äitc, ^li^tvawen

imb 5u(ci>t felb)l ö(fcntlid)c ^einbfdiaft unter ben S3üvgcru

beryorrnfen» Statte nun ferner nid)t einmat bte (Einheit

ber Sprarf)e, ber ©itten, bcr (irjiehtng unb ber Senfnngö*

weife bie unruhigen 3(nftritte ber Äird)enreformation , t)ic

alkn ^cmobncrn ^^ranffnrtö nod) in lebhafter CJrinncning

ycrfd)n)ebten , üerhinbern fonnen, — we(d)e SSeforgniffe

mupten baber nid)t je^o ertl ent(lel)eu, aU ju ber neuen

3l6iycid)nng in ber ?chre unb "cm fird)(id)en 6)e6räud)en nod) eine

gän5lid)c ä5erfd)iebenl)eit ber ©prad)e unb (Bitten ()iu5ufa*

men unb ju(e^t felbfl unter ben neuen StnjTebtern ber Ärieg

au^brad) unb jTd) neue ©ectcn bilbeten. 3*^^«^ lehrten im

3ahre 1558, ai^ nad) ^Oiaria'ß Xob bie bulbfame (Jlifabeth

tcn englifd)en !Ihren beftiegen hatte, hie englifdjcn 3(nö==

manberer «lieber in ihr SSaterlanb jurürf; allein fie würben

burd) neue Stnfömnüinge au6 ^(anbern unb Trabant, \v>cld)c

^hid'pp'ö ^prannei öon bort yertrieb, fehr balb wieber

crfe^t.

2öenn eö and) 3lnfang6 ben wenigen ©onnern ber §rem^

ben im ^tathe, im 3SoIfe unb felbjlt unter ben ^räbicanten

gelungen war, burd) ihre ^iirfprad)e ben ^uöbrud) ber

geinbfetigfeiten eine ^eit lang jn öerhiiten; fo jählten hie

^remben bod) immer unter ber ^QJehr^ahl ber (Einwohner
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t)te exbittevtfien (Gegner, unb eö war üorau^jufe^cn, ba^

eine fo m'oevnatüxUäje Spannung ^nlelst bi'e 9tiebev(age ber

fd)n)äc{)eren Partei ^erbeifü[)ren mürbe* Unb bat)in fam eö

and) in ber ^hat, al^ ber größere ^^eil beö S^atf)^, ermüi=

\iet üon ben Äfagen ber ^räbicanten, untriKig i'i6er ben

inneren S^i^ ber gremben, voeldjen feine SSerorbneten öers:

gebend fecijutegen fnrf)ten, cifcrfiid)tig megen feinet SInfehenö,

unb beforgt, ben eüange(ifd)cn ©tauben ju mipfatten,

ben frembcn ^rebigcrn (1561) ben S3efel)l jufrf)irfte , ihren

Äirdjenbieuil einjufledcn, biö jTe ftd) mit ^m ©tabtprcbigern

in ÜJe^ren unb Zeremonien öerglirf)en l)ätten, „tvcil man

nid}t gemeint fei, eine Ung(eid)t)eit hierin 3U leiben." SSer*

geblid) waren alle be^f)ai6 angefteUten 3Serfud)e, üergebtid)

and) ba^ mäd)tige gitrwort beö ilurfürjlten öcn ber *])falj

unb be6 ?anbgrafen «on Reffen, üergeblid) cnbtid) bie^itrs!

bitte üieler @emä^igten im Ü?at{), bereu (Einige üorfiettten:

„ta^ bie Sah)inijlen bod) and) @)ri|lten feien unb ta^ SSater

Unfer beteten." 2)iefer nie enbenben (Streitigfeiten miibe,

wanberten enblid) 1562 bie metfiten üon freien ©tücfen auö,

uilb liefen fid), ton bem Änrfitrften üon ber ^^falj mit

ofnen Firmen aufgenommen/ in ^ranfeutbal, (2d)önan,

®t. ?ambred)t unb einigen anbern Ovtm beö pfa(jifd)en

©ebiete^ nieber.

llnterbeflfen hatte eö \i(i) angetragen, ba^ ber lehcn^^

mübe Ä'aifer ^art V., um bie leisten 3at)re in bem flitten

^rieben eines Äloflerö s"^i^i"9'^J^ ^^ fs3nnen, nid)t nur in

ben 3a{)ren 1555 itnb 56 bie 3iieberlanbe unb ©panicn an

feinen Sobn ^hifipp (II.) abtrat, foubcrn and) im (Septem^!

feer beö ^ahreö 1556 ^u ®uu(len feinet ©rubere gerbinanb

auf bie beutfd^e Äaiferfrone 25eriid)t leiftete. 2>en Äurfür*

flcrt fd)ien anfänglich bicfe ^nxndo,abc alö ihjxex unb beö



199

i)tcid)c6 iibve m&itheiiio, , unb ba bcr %aü nod) nie )yovo,ei

fominen, woUrcu jTe fiif) crft weiter baniber beratben* ©o

yerflüflfcrt «od) anbertbalb 5abre, biö 1558 am 25. ^cbruar,

an beß Äaiferö ©ebnrtöj^ unt» Äröminjjötaß, in einer gtdn^cnben

Äurfiuftenycrfammtung in §ranffnrt bie fcierlicf)c Ucbertra*

o,imo, ber Ä'aiferwitrbe an §erbinanb i. öolljogen mnrbe.

3öie veid)iid) and) ber dtath hei biefer ©elegenbeit ben nenen

Äaifcr mit 3i>ein, S^a\ex nnb -100 ©oibgulbcn in einem

üergolbeten ^ofale befdjenft hatte, fo begehrte berfelbe g(eid)^

mel jum 2lbfd)iebe nod) eine SInleibe üon 20,000 ©olbgulben.

^linr bie S^ixifte biefer (Summe bracf)te bie^mat ber diatii)

^ufammen, ba feine ^inan3cn gerabe fcbr erfd)öpft »uaren,

nnb nod) nid)t einmal tic Um anferlcgte Xürfenfleuer öen

12,800 ©nfben gan^ befahlt mar.

3n biefer iijberanö migtid^n Sage lief ^id) ber diatb in

iiem 3abre 1558 burd}jltanö SBrcmm, einen an ftd) jmar

»oMmeinejtben aber nng(iicflid)en ^^roiectenmad)er, jn fehr

nad)tbei(igen Unternebmnngen öerleiten nnb in üerbrü|§lid)c

^Procejje »ermicfelm 3u ber Äcfnnng eincö «nermef(id)en

©ewinne l)atte er niimfid) nad) nnb nad) bie bamalö ungebenre

©nmme oon 150,000 ©dbgnlben für fd)tt)ere 3infen geborgt,

unb ben üerfdjulbeten ©rafen üon 3[)Janöfelb anf i^te S3crg^

tvexte gelie[)cn, mit beren Ertrag in ,Jlnpfer unb anberen

^STutaUen man einen üortbeithaften ^anbel ju treiben gebad)te.

2)iefeö Unternebmen, u>e[d)eö baöon ben Üiamen Tupfer*

ober ©eigerbanbel crf)ielt, öernngliirfte ganjiid), unb er*

jeugte töbt(id)e ^einbfd^aften, langmierige ^rocejfe unb

großen ä>er(nft jeber 2lrt.

dine neue, mit mand)em ©ewinn üerbunbene, (5^re wart)

bagegctt ber @tabt in tem 3af)re 1562 ju theil d^ lief

ndmlid) bamalö Äaifer gerbinanb I. feinen @obn 9)?arimi^
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liait (II.) in ^ranffiirt |um ronüfd)eu Äoitig wdMeit uitb

jHgreid) and) — frönen; tt)cld)c ^l)xe ^ranffurt feitbcm, mit

n>cnigen 2Iiiöna()incn, and) bei allen fcrgenben @e(egcn()citen Uf

{)auptcte, mäbrenb 3Iad]cn, iüc(d)ci^ biefelbe hi^ bal)in al^

ein berfc'mmlid)eö dicd)t aiiöfd}licßh'd} gencjij'en Ijatte, ftd)

mit fecr jcbeömaligen feiexUdjen SSeriDobrung be^felben be«:

gnitgcn mii^tc. (£cbr 3a{)lreid) unb gränjenb war bie 25er*

famnifung, meld)c bamalö, im 2ßiuter 1562, in ^^ranffurt

flatt fanb. Slu^er öielen dürften iinb bcr 5abh-eic{)cn ^its=

ter[d)aft beö 0fetd)6 iDarcn and) öicle frcmbe ©cfanbten

an^ (^nglanb, g-ranfreid), 'Italien, Spanien, ber ^ürfeiic,

»ietc 4}octoren nnb ©elcbrtc zugegen, jlaum fonnte man

bie (3h]te aUe nnterbringcn. Unorbnungcn ju ücrbi'iten,

tvnrben »on bem 'Siath nnb bem @rbmarfd)att öon Rappen*

beim (yon ?(e^terem im 3iamen beö Äaiferö) mandierlci ^0:=

Ii3eiöorfd)riften belannt gemad)t, n)orunfcr befcnfccrö folgcnbe

bemerfenewevtt) jTnb: Äcinc 9iation foü bie anbere il)rer

®prad)e, Sitte nnbÄleibnng mcgcn üerfpotten; fein Bürger

fott beö Sßormittagö Lebensmittel einfanfcn C^ie^ mar attcin

bem ßiejTnb beö Äaiferß nnb ber gnrilcn üorbeba(ten); fein

Spicimann, Spa5nnad)er, Sd)alft^narr, 9?eimfpred)er 2C,

borf ftd) hei f(^n?erer Strafe nngernfen ^n ben ©ropen

brängen; bcr 5iitterfc()aft nnb bem 3(bei ijlt ebrbarcö Spiet

nnf bcn Xrinfftnben nnb jn y?anfc geflattct, betrnglid)e^ foK

iibcraU beilraft werben. 2!en 3nben mnrbe bie Iä|iige Xrad)t

in an6gejeid)neten Äappen nnb 50?änteln fiir einige ^eit üon

bem D^atl) erlajjen 2C*

Scbalb bie einfüimmige ®abl anf ben ^önig wn S3öl)?

men 5D?arimiIian IJ. gefallen mar (24. Dtoüember),

folgte and) fc^on einige Xage nad)bcr (30. 9iOöember) bie

Äronung in ber SSartbolomänöfirdic, wo'i^n man bie Ärone
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fanimt ten jyfcirfjöinjTgnicn mit 20 ^fcrbcit üon Siiirnberg

Incrhcr ge(n-ac{)t hatte. 12 9fat{iö{)crrcn trugen ben Xhvoiu

In'mmet iit^er gerbinant» luib feinem @o()ne bei i()rem 3«9^

üLMi bcr Äirrf)e narf) bem Ziemer, ^ic erbieften üon bem

5pofmarfd)aU bcö Äaifcrö einen a>ern)ci^> baf jlie in frf)Ied)ter

Äleibnng erfd)icnen; jTc feilten fünftig „feibne Kleiber an*

baben, auf baö. l}errlid]fte." (5ö mürben ihnen baranf ju

biefem (Ehrenamt bamaflene .s)offlciber auf Mc\icn ber Stabt

anc5efd)aflrt, weld)c aber jebeömal lieber auf bie 9ied)enei

abgeliefert lüerbcn mußten. — 9iun reit)te fid) geft an ^eft

jur großen (5rgolplid)feit beö SSolfeö. äödl)renb be6 ^rönungö*

fd)manfc0 im 5Kömcr fprang meißcr unb rother 'tiQm auö

i)em boppeltcn Slbler über bem Brunnen be^ Oiomerbcrg^,

ber Är5nung^od)ö mürbe gebraten nnb bem SSelfe ^rei^gc?

geben, ber ^afer unb bie SJcünjen mürben auögetheilt 2C.

2)arauf mar am folgenben ^age (1. Secember) für bie

gürjlten nnb Trtitter ein „herrlid)eö &Jennen nm iic ^lein*

noter" (b. u Dergolbeteö Xrinfgefd)irr, an 6000 fl. mertt).)

a^ mar ein Ütingfted^cn , hei meld)em hie hohen ^reiöbc^:

merbcr in rothen nnb meinen Sammet nnb Selbe gefleibet

maren. ,fi::)abei haben bie j^eerpaufer nnb Trompeter all*

meg ju einem jeben 9?ennen anfgeblafen nnb auf tie Raufen

gefrf)Iagen; ifl ganj t)errlid) gngangen.'' Slbenbö mürbe ein

bülscrneö, fleinfarbig angeflrid)encö <Bd)lo^f meld)eö auf

bem 5D?ain errtd)tet nnb mit (2d)oßen angefüllt mar, burd)

@d)üjTe anö jmei ,,D?ennfd)ijflein" in Sranb gefledft

50ßährenb fo ha^ 3>olf üon granffurt nnb feine öornel)?

men &ä]ic \id) ber greube nnb beu feilen hingaben, hatte

ber 5Katt) alle feine Äraft unb Klugheit ncttl)ig, nm fid)

gegen tie Slngrife unb Slnma^ungen ber y^ürften nnb il)rer

Wiener ju meieren. 2)er Dieid)öerbmarfd)all yon ^appenheim
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be{)auptcte unter anbem baö dic(i)t ju haben, tie Subcit gu

fd)ül5eit, b» h» mit aitbcru 2Öorten, ein tüd)tige^ 6ci)U^ge(b

üon it)nert ju erheben ; aud) ma^te er ftcf) baö ^ccl)t an,

^rlau6ni^ jum SBeinfrficnfen ju erthcifen, fremden 3uben

unb bfent{icf)en 5[)iäbd)en ben Siufentbalt ju gcfratten ic.

2)er Äaifer felSfl: crt()ei{te bem jubifd)en SIrjte Sajarnö ein

^ürfd)rei6en, auf ta^ man i()n in ^ranffurt aufne{)men

unb ihm ertauben möd)te, ein S^an^ ir^^^^) 3ÖilIfür bauen

ju bürfen.'' 2)er 9tatl) aber entgegnete: ,,?ajaruö [ei ein

unru{)iger 3ube; man möge bie Stabt mit i{)m unb feinet

@Ieid)en öerfd)onen." 'S^a^n tarnen nod) @eteit^)ltreitigfeiten

mit Äurmainj unb bie eifrigen ^emiihungcn ber in granf*

fürt eingemanberten gremben, burd) bie giirfprad)e einiger

gürilen il)re Äird^e unb tk dxlanbni^ gum ©otteöbienffc

n)ieber gu ermatten. ^M aber ber dlath Empfehlung unb

S3ittfc^rift an bie ^räbicanten jum S3erid)t fd)idte, liefen

aUbalii hie Sittenben wieber il)re ijoffnung finfen, unb mie?

tfjeten nidjt weit öon i()rer üorigen Äird)e eine ©d)euer ju

i()ren gotteöbienfttidicn 33erfammUtngen.

9tad)bem bie gürftcn enblid) im 2:)ecember abgezogen

waren, geno§ tie (gtabt eine 3eit(ang einer glurflid^en 5Ku^e,

6iö im (Sommer beö folgenben 3af)re^ (1563) eine gefd^r*

Iid)e ©eud)e ba6 häu^(id)e ®iücf, fowie baö .Gemeinwohl,

auf baö empfinb(id)fle )15rte» Ungefähr ber zehnte Xheil

ber (ginwo{)ner unterlag. :Durd) baö üergröfcrnbe @eriid)t

abgefd)recft, blieben fogfeid) im näd)jlen ipcrbft bie meijlen

5!)Jeffremben auö, unb gegen ftd) nad) Ü)?ains, alter 25or*

flellungen, S3itten unb 2)rühungcn beö $Hatf)e6 ungead)tet,

ber nad)brürflid) auf tie alten faiferlid)en ©unftbriefe l)in#

wie^, worin jebe anbere 5i)ceffe in ber ?tähe t)on ^ranffurt

bei einer „^ön öon 100 *3Karf löthigcn giolbeö'' »erboten war.
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3nbc^ fd)on auf ber fotgciibcn i!)fltcrmc|]"e ftcUtcn |Tdli bic

grcmbcu wie a^cw'bimiid) iDi'cbcr ein.

Surrf) bic aitftcdenbc Seurf)e öcranfaft, t)atten and) tie

^rnbicantcn einen neuen 23crfurf) gemadjt, ben aUeinigen

SSejT^ ober wenigftenö ben 3i}iitge6rauci) ber 2)omfird)e metiex

gu erlangen, iubem ]\c bem diath öorjIcUten, bap bie enge,

jtt)ifrf)en ftnflteren. (55ä§d}en liegenbc S5arfü^erfird)e für ihre

jah(reid)e ©emcinbe öic( ju Ucin fei, unb baburd) bie 3In*

jl;erfnng nid)t n^cnig kforbert merbe. 2)er anfänglid) fe{)r

getheilte DtatI) 6efd)Iog enblid) bennod), biefe ^itte abjumeifen,

um nid)t mit bem $Keid)e unb üor allem mit bem Äurfürjiten

wn ^ahVs in neuen ©treit ju geratben.

QöUi&itvol tx>axi> halt barauf (gebruar 1564) ha^ gute

SSerfldnbnif mit bem Äurfürilen burd) eine aubere 2Seran?

lajTung unterbrod)en» 3nt Siominicanerffofter iehtc 3cbann

5i>oIf, ein ^'bn&i unb @d)uhneifler ber D^ct-i^en, ber fiii)

burd) ©elebrfamfeit unter ben ©einigen auöjeid)nete, intb

mit bem ^räbicanten ijartmann S3ei)er einen latcini\ii)cn

S3rieftt)ed)fel begonnen batte. S5et)er fam bem ^rembling,

bejjen 5Sriefe ftd) burd) ©eijl: unb claffifd^en 5Iu^^brurf unb

ben eigenthüm(id)en (5haracter einer mit ®cn?i|)"en^Sn)eife(n

ringenben (5d)mermutl) auö3eid)neten, mit ^perjlidjfeit ent*

gegen, unb fd)on maren ber S3riefe üiele gen)ed)felt werben,

aU e6 bem ^rior üerratben tt)urbe. @r rief bie Wöndjc

jufammen, fubr ben (Sd)Ulbigen mit harten ©orten an,

unb befaßt ihm in baö ©efängniß ju gehen, darüber ent*

fe^t, jlürjt berfelbe unter ftetem Äampf mit ben nad)ci(enben

S3riibern auf bic freie (Strafe, ^ier erliegt er cnb(id) einis=

gen fiarfen ?aieubriibern, bie ihn jurücf in iia^ Älojlter

fd^leppen, nadibem er üorhcr uod) ben auf fein 3(ng|1tgefd)rei

jufammen gelaufenen S3ürgern angerufen hatte, fic möd)ten
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i()rem ^präbicanten, bcm ^ci^et S^axtmaim, maö ffe gefeheit,

hevid)tcn. ^ic^ex, fccr foglcid) ben Snf^^w'i'PntHing crn'ctb,

jögerte jud)t, feinen grcunb ^u retten» 2laf [ein 3»^?^'^«

bcfetpte ber ältere S5urgermci|iter, 3oliann öon @(au6urg,

tai Älojler mit bewaffneten 53ürc3ern, unb ftcKte ftrenge

llnterfnct)nngen an, meii bie ^Dominicaner im 35erbact)t

jlanben, fcf)on ?!}ianrf)em, tt)eld)er ber 9ieformation geneigt

gemcfen, ein „fpanifcf) ©itpplein gefoct)t jn fiaben." Sct)Ort

mar ocn 3lufl)e6nng te^ Älofler^ bie DJebe, a(6 Änrmainj

jTd) anf ba^ nad)brücf(ict)rte in biefe <Bad)c mifd)tc, bebanp*

tenb, Stic\icx nnb SDtbnd^e jliinben aUein nnter feiner ÖJe*

ricf)tö6arfeit. Um größeren «Streit jii üermcibcn, naMn ber

^ati), ber hier alferbingö baö ftrenge $Kcc{)t nirf)t anf feiner

<Bcitc hatte, hie Sitrgermad)e nnb jnglcid) ben oerfofgten

SDJond) auö hem Älofter, moranf baö üorige gnte SSerbäft*

m$ mit bem Änrfiirj^en alöSafb miebcr eintrat,

2Bäl)renb e^ ^ranffnrt anf biefe S[Öeife gelang, and)

mit feinen übrigen 3ftad)barn, einige fleine Ü?cd)t^)itreitigfeiten

aufgenommen, im ©anjen tm ^rieben ju ermatten, geriett^

eö nnüermutbet nnb nnüerfd)u(bet bnrd) tie befannten @rnm?

ha&jifiijen ^cinbet (1558 — 1567) in böd)ft unangenebme

SSermicfelungen. Ser fränfifd)e 5Kitter, 5öilt)e{m üon@rnm*

had), ein e{)emanger ©enoffe nnb ©tattbalter be^ ^laxU

grafen 3Kbred)t i:>cn S3ranbenburg, mar, weil er ^id) außer

üieien aubern ©cmalttbätigfciten ber ^Uinberuug üon ^Müx^f

bürg unb be^ 5^orbeö beö bortigen ^ifd)ofö, 5!)Je(d)ior öon

3obel, fd)u(big gemad)t hatte, in hie 2Jd)t crfiärt morben,

unb hatte hei bem fd)mad)finnigen v*öerjog 3ol)anrt ^riebrid)

üon (Sad)fen^@ot()a eine ^rei|lätte gefnubem 2)iefer mürbe

nun and) in hie 2(d)t erHärt, unb bie SoUjiebnug berfelbeit

im 3a()r 1566 bem Äurfürflen 3(ngu(it üon ®ad)fen al^
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Ärcf^cbcrflcn übertragen, bcr nföbalb and) (3otha unb baö

fejle gd()Ie^ @riinnicn|lein belagerte,

2)er diat1:j in granffitrt battc jTd) jirar fogtefd) fe^r he<

veitmiUiQ bezeugt jur j?ilfe gegen tcn J^erjcg unb fct'e übrigen

2led)rer; aUein — iinfch'gcr 5^Bdfe! — erfd^ien :p(olp(id) nmly

renb jener 35e(agcrung ein Sd)niäbgebtd)t üi bcr (Stabt,

jydd)eö „bie 9cad)tigall'' betitelt, nnb gegen ben ^a^\i, ben

Äaifer, baö ^cid) unb alte geinbc beö i^^erjogö 3cbann

^ricbrid) gerid)tet >i>ar. Sc günfliger baö gemeine S>olf für

ba^ flei'ne aber tapfere Jöanflein ber belagerten gepimnit

u>ar, 'i:qlo fd)nel(er unb ftdrfer unirbe biefe (2d)rift abgefetzt,

nnb beflo grö^^r mar ba6 3(uffe(}en, aH'(d)eö jTe, obgteid)

unoerbienterma^en , erregte. 2^em Steife mußten freilid)

niand)e Stellen barin, bcfonbcr^ bie, n^crin tie ^rage auf*

geiporfen iinirbe, „cb benn in ©ctba i^ie dürfen feien, ju

beren i^efäinpfung man ^Uic unb (Steuern erhöhe unb ia^

^3clt mit 5luflagcn brücfc?" ungemein )t)cl)(gefallen ; wn

fo mehr aber mijsft'cr fie 93Jarimi(ian IL, (feit 1564

Äaifer), ber fogleid), l)i)d)jl aufgebrad)t barüber, an ben

Dffath fdirieb: „dr habe felbft jenee !^ä(iergebid)t burdigelefen,

baö neulid; 311 ^ranffurt gebrucft, in ben 50?cffen öfentlid)

feil gehatten unb t>on hier in alte ?anbc öerfdjicft n^orben

fei. 3.\>cil nun ücu jeber £)brigfeit üorau^jnfe^cn fei, t>a^

fie über ben 2)rucf ber 23üd)er befonbere 5(ufftd)t hatten

werbe, fo müpe and) ber Üfath biefeö (2d}anbgebid)t gelefen

nnb gebilligt haben. (Scld)c 33e(cibignng feiner ^Vrfon unb

feiner geheiligten Wla(i)t fönne ber ^aifer, cl}ne jTd) felbjl;

ju entehren, nid}t hingehen laffen. Se^megen gebenfc er

alle Ö5unrtbrtefe ber ©tabt, befonberö bie, \vdd)e bie ^reis:

heit ber^Oieffcn beträfen, surücf^unehmen unb f\d) bann erjl

tic Strafe öcr^ubebalten; ebenfo werbe fid) and) ber beUi^
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t)igte ^eid)6fclbl)err, ber .turfürfl ücn ©adifen, 51t tädjen

mifcn, untiefen fcUe ber^fath, bei unau6blctblid)cr sEtrafe

ber 3(c{)t, bcn Srucfer ber @cf)autifrf)rift gefeiJelt narf) 21iien

liefern, tem S5erfa|)*er nadiforfdien iinb bie 9?atböberren,

n?e[rf)e bie 2lufjTd)t über t)ai S3üc()ermefen hätten, in ben

Xburm legen."

2)er diath, nid;)t wenig beflürjt über ben Bofit be6 ^ai#

ferö, mclbete ihm fogleirf) in einem befänftigenben 5(ntn)ort#

fd)reiben ben ganjen 3»f«n^n^nihang ber (5acf)e, fo mie er

ihn fclb)! am einem (Scijreiben be^ pd)tig gestorbenen

^aeqnillanten (ber jTd) freimillig an(\ah, um ben Srucfev

gn retten) erfahren hatte, ^cnefr ein biirftiger ©clehrter,

3iamcn6 2öilhelm (5iebitiu6, ber gu granffurt, al^ bem ha^

maligcn Sifee beö Sud)hanbe(ö, mit (^errigiren, SSorreben*

fcl}reiben, 9tati»ität(lcl(en nnb bergleicl)en ein bürftigeö 33rob

fanb, hatte hie )tad)tigall „nnter ben ^änmcn beö §clbe^,

an einem Särf)(ein, bei einem 3tt?cipfennigöbrob gcfd)ricben,"

nm fid], tt)ie er i)crfid)ert, bnrd) baö Unglücf eine^ fo großen

unb flanbl)aften dürften, me ber^erjog üon ®ad)fen, über

feinen eignen ^nmmer jn erheben. Sem 2>rncfer ^panö

Sd)mibt, einem ebenfo armen ©cfellen, hatte (liebitiuö Cihre

unb '^eid)thum öerfprodjen, wenn Johann ^riebrid) burd)

biefe (£d)rift, hie nid)t ermangeln fönnte, ganj 2>entfd)lanb

in flammen ^u fc^en, S;>il\e gewinnen follte. Sobalb biefer

eingemiüigt hatte, war ha^ ^^üdjlein mit wenig 5i}?ül>c auf

einer ^'ammer mit geborgten Sd)riftcn gebrudt werben, unb

nod) weniger 50iühe hatte eö gcfoftet, ta^elbe in ber fürje*

flen 3cit überall hin ju »erbrciten. Ser arme 2^rudcrgefclt

mn^te nunmehr bafiir, mit Letten belabcn, nad) Sßjien

wanbern. S>ergcben^ aber fnd)tc man ami) tc^ ßlebitiuö

habhaft ju werben; er hielt fic^ wohl »erborgen, nnb fltarb
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cmigc Sabre itadf^^er in ^>an'ö» Snbcffen femtteit wcber

9f{ed[)tfcrtiguit(]cn , itod) bitten luib gür[prad)c t>en ^oxn bcö

Äatferö bcfänftigcn; fa, cv entbrannte anfö nene, aU i^ie^

bitini fnrj ücr feinem ^obe nod) eine jireite §Utgfrf)rift in

bie 5Be(t fd)icfte: „©rabfrfjrift ber et)rlic()en ritterlirfien

?eut bie in (^otha geblieben", ücn me(d)er leiber lieber

ohne beö 9?athö^Iiijyen nnb Eilten einige (Svemptare auf

bcn ^OJeffen tjerfauft würben, ^nblid) aber enbecfte bocf)

3ol)ann öon ©Uinburg, ber ficf) aB ©efanbter ber ©tabt

SU ^iöien befanb, t^ai red)te ?0?ittel, ben jtaifer ju »erföt)*

nen, nämlicl) — eine 9ln(eibe üon 30,000 ©olbgulben, tt)elrf)c

ber 9tat() üon 3uben nnb @)riflen, Xion gremben unb ^nvf

gern ^ufammenbergte nnb unter 5Kiicfbiirgfd)aft ber (Stifter

bem Äaifer lieb. S^cnn nun erfl: n.mrb jganö Sd)mibt nad)

zweijähriger ^arter @efangenfd)aft wicber frei gegeben, unb

SItteö war vergeben unb »ergejfen.

Sod) waren bamit t)ie 2)rangfafe beö 'tHatf}^ ncd) feineö^

wegö geenbigt. :3iod) oft fab er \id} teiber! genotbigt, ber

©elbnotb ÜJiarimiiianö II. unb feinet Sobneö 5)t u b o I f II. (feit

1576 Äaifer) bnrd) Shifeibcn unb Steuern ju 5;iiffe ju fommem

IDer fall unaufbürlid)c S^ürfcnfricg war ber SIbgrunb, ber

alte biefc ©nmmcn öerfd)(ang, unb Seutfd)fanb anf^erbem

upd) Ströme ^on Slut fcfltete. SÖeniger llnfoften, aber

uid)t geringere Sorgen brad)ten ber <Btai>t jene Kriege, bie

in ben 9iieber(anben unb in ^ranfreid) faft ju gleid)er ^eit

auebrad)eu. ^enn obgieicfj granffnrt yon bem (gdjaupla^

beö Äriegcö jiemtid) Weit entfernt war, fo würbe bod) in

ber Stabt unb ihrem ©cbiete, fo wie bamalö überbauet in

bem wejltlid)en Scutfd)Ianb, für fajl: aUe friegfübrenbc ^avf

teieu beö SlnC^lanbeö geworben. SSiel (ebigeö ©efinbet, ^io

bertiuer genannt (ein ©emifd) auö ber .^efe aKer ©tänbe,
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lüoruntcr lühcvüd)c Stubenten bic JbauptroHe fpic(teiOr fam*

mclte fid) auf bicfe äöeife in granffurt; uub taiun tvax

tie %ahm au^cftedt^ bie Xrommct gefcblageu, fo genctJ)

man nur in 3}crtcgenheit über bie 5[)?enge, bie ftcf) ()erbei

brängte, baö J^^anbgelb ju forbern. 5Öurbe ein .s^aufe mie?

ber eutlalJeu, fo pflegte man in granffurt tm So(b 3U be^;

jablen, megen ber Sequemlid)feit beö 3Öed)fe(ö, uub tveii

e^ bem (ebigen ?anb6fnecf)t bort nicmalö fel)tte, fogfeirf)

einen neuen 4)ien(l gu finben. 3i6er nur aü^n 35ie(e jogen

öor, auf eigne ü^ciluuing gracf}tmagen uub ^Teifenbe ju

:pliinbern, ober fie beläfiigten baö Sauböolf uub erlaubten

jTd) öiefertei ©emalttbaten. Sauge blieben alle Semiibungen

beö ^atl)ö, fotcf)e SfBcrbungcn uub 2)urd)5üge absulebnen,

ebne ^rfofg; unb and) aubermärt^ im n)ejlttid)en Seutfd)*

(anb fiiblte man ben großen 9tad)tbeit, ben baö 3Öerben,

llmberjiebeu unb ^OZuftern ber fremben (ibibuer üeranlagte,

ebne bemfclben burd) friiftige 93?agrcgc(n entgegen ^u mirfen,

25enn iDaö !)a(f eö and), ta^ ^OZarimilian II. auf einem

5Heid)^tagc ju Speier Guli 1570) üor alten 2;ingen auf

ein neueö 2Öerbegcfct3 brang? 3I?arb bod) erfl im 3cibre

1572, nad)bcm faiT: tic B^iffn be^ gauftred)tö ^urücfgefel^rt

ju fein fd)iencn, ein fd)mad)er Slnfang gemad)t, ben ©efeöen

unb S3efd)lüffen beö iHeid)^ 3iad)brud ju geben. 5üid) ber

Ü^atl) mixte ermabnt, fein Kontingent au<?surüjlen, ttJO^u

er fid) fel)r gerne oerftanb, ba, rvie tviv fal)en, in

tiefen Xagen neben ber Sjeniniftung be^ (3ebiet^ and) ber

§anbel beunrubigt )t)urbe unb fein gu^rmann eö me^r magte,

ebne &eteit bie Strafen ju befabrcn. 2^cr ^?atb marb

einige bunbert Sölbuer, befel^te feine 2)orffd)aftcn, vertrieb

bie fremben Sölbner unb lie^ o^ne llnterfd)icb beö Staubet

J^äuber unb Canbflreid)cr {)iurid)ten.

i
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3nbe^, fo lange ti'c Unruhen unt) Kriege in g-vanfreirf)

unb ben 9iieberlanben tt)äf)rten , «nb bei ber 5(rt, gcbungcne

©bibner balb jufammen ju rufen, 6a(b ju entladen, tvax

in granffurt fein banerhafter 3fJul)ejlanb ju bojfen» 2)ie

jiingern <8übne beutfclier giirfien:: unb ©rafcnfamilicn marf)*

ten fogar ein einträglid)eö ©ewcrbe barauß, [oIc()e jufam*

niengcii>ür6enc 5;>aufcn beutfcf)er ?anb6fnecl)te tim friegfü^*

reuben Parteien ^ngufiibren, «nb oft, tt)eun |Te, mc in

granfreici), ©elegenbeit fanbcn, für i^rc bebrangtcn fat^o*

Iifd)en ©faubenögenojfen ju fechten, gefeilte ^id) nod) ber

SHeligionöeifer ju bem @igennu$.— @^ fef)lte aud) nid)t an

SSerfud)en, ^ranffurt in ben franjofifd)en SSiirgerfrieg ju

»ermirfeln; allein flitglid) tt)id) ber SKatb bem gefabrlidjen

SlnjTnnen an^, unb fud)te — bie red)te ©taat^flugl)eit für

eine ^anbel^llabt ! — neutral j« bleiben.

9Kit großen Sorgen 6cfd)tt)erte bie @tabt befonberö ber

nieberlänbifd)e Ärieg, ioeil burd) t()n ber ^anbel gar fe^r

unter6rod)en mürbe, unb öiele Slu^jltänbe ber ^Bürger in tm
nieberldnbifd)en (gtäbten »erloren giengen. Sind) fammelten

bie öielen 9?ieberlänber , tveldje um biefe S^it üor ber 2Ser*

folgungöwutl) be6 ^er^ogö üon 2116a nad) ^ranffurt unb

anberen (gtäbten entfIol)en maren, bebeutenbe ©ummen,

um i{)re bebrängten SSrüber ju unterftü^en, unb mand)e i^rer

ftreitbaren 50?änner unb Jünglinge jogen lieber nad) S3ra*

baut jurücf, um in ihren D?eil)en gegen Sllba ju fdmpfen.

Uebrigen^ füttte bie 3^^^^ ^^^ jurücfhleibenben (Sinman?

bercr, unter benen man im 3o{)re 1568 gegen 500 majfen^

fähige ^ämux jählte, rcid)lid) bie ?üdc au^, tt>eld)e burd)

bte nad) ber ^fal^ Slu^gewanberten entftanben n^ar. ^eit

entfernt jebod), i^uen bie freie Uebung einer 9?eligion ju

erloubett, bie ie^t fogar auf 3?eid)^tagen angefod)ten würbe,

14



210

bcfcf)fo^ ber diath auf bcn 2}crfcl)(ag bc6 i^artmann S3et)et,

i()ncn einen ^rebfger ju geben, ter mit griinbnd)er Äenut*

ni^ nnb ber nöt()igen @eu»anbt()eit in ber fran^öfffd^en ®prad)e,

unerfcf)iitter[icf)e 2lnhäng(ic()feit an ben (ut()erifd)en ?c{)r6egriff'

üerbänbe. 3J(ttein man fonnte einen fo{rf)en nid)t anfftnben,

unb mnfte notfigebrungen bie ^remben tamit öerfci)onen/

rveld)c um fo meniger ba^u geneigt fein mnftcn, je enger

ta^ S3anb mar, tt)e[df)e6 fte an ^nrpfals nnb ben bort

^errfd)enben (Salüini^mn^ fniipfte.

@ine nene nieber(änbifd)e ©emeinbe entftanb in ^vanU

fürt, narf)bem im S^ioöember beö Sahreö 1576 bie reicf)e

©eeftabt SIntorf, tveldje feit bieten Saferen in ber engften

^anbelöüerbinbnng mit ^ranffurt fltanb, bnrd) bie (Spanier

eingenommen nnb anf ba6 granfamfte geplünbcrt nnb mip

{)anbelt n^orben n^ar. C^^ine 5i}Ienge il}rer iracferen S3en)o^ner

jogen bamafö nadf) granffnrt, wo fie bem diath um fo

tt)iüfommner waren, weil fie bie l)errfcf)enbe Intl)erifd)e 9?e*

ligion befanntem 2)er anf biefe®eife immer fortftrbmenbe

3nflu^ jener anö ihrem Sßatcrtanbe vertriebenen 3^ieber(änber

mn^te ben dlath aUmäMig anf bie folgen aufmerffam ma*

rf)en, iic ein fo(rf)er ßMWad)^ ber SSolBmenge fiir bie poIi#

tifd)e ?age ber <Btaiit ()aben fonnte. 9tid)t allein mn^te firf)

bem D^at^ tie febr natüxlidjc S5etracf)tnng aufbringen , baf

bier — it>ie in allen ähnUdjen fällen, bie in ber nencflen

®efd)id)te (guropa'ö fid) jeigten— unter ber 5[)?enge berer,

bie i{)r SSaterlanb auö JÄeligionöeifer öerlieflen, manrfje er#

aftirte unrnt)ige 3nbiüibuen fiel) befanben, bie bei ber (Sorge

für bie (5rl)altung ber inneren ©rbnung fe^r unangenehme

®äjle fein mußten ; eö trat and)— wa^ uocl) ^iel n)icl)tiger

mar — bie fe^r gegriinbete SSeforgniß ein, ha^ granffurt

auf biefe äöcife jum ©ammelpla^ ber SDJißoergnügten gegen
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(Spanien, ©cfltrcid) unb hie fatl)onfcf)cn gürjltcn 2)eutfc()lanbö

merben, unb tic^ am dnhe üon ©citcn jener 5DJäct)te 53e*

fdjwcrben üerantaflfen fönnte, benen ber ^ath, mmx 3cbcr

mit offnen 2(rmen aufgenommen n.>urbe, julet^t nid)t meljr

Genüge jn (eitlen im (Stanbe anire.

, 2)ie 33erl)äUnijfe granffurtö gegen baö ;SDber{)anpt beö

lHeicf)6 unb bie mädjtigeren fatboIifc()en üteid)öjltänbe n6t{)igten

ba{)er bereite 1585 ben diaü) ju bem 2>er6ot, Käufer unb

©rnnbjlncfe fortan an frembe, ba6 ^iirgerred)t nid)t hcf

ffljenbe, 9iieberlänber ju üerfaufen, foiDie ju bem S8efe{)r,

ta^ hie obnc beö 9^atf)ö SSorhjiffen t)ier ^panbel treibenben

gremben 'oon ibrem Qkwcxhc D^ed)enfd)aft geben foUten.

IRod) jirengere SScrorbnungen gegen hie Dtiebcrlalfung unb

hie Slufna^me ber einmanbernbcn 2öattonen unter bie S3iir*

gerfd)aft mixhen in ben ^a^ven 1586 unb 89 üon bem

?fiathe erraffen, ber überbauet hei bem bamaB nod) fo un*

gert)ijfen SJu^gange ber nieberlänbifd)ett Unru{)en hierin mit

berfelben Jthigbeit unb Sürfid)t üerfu{)r, me bei bem 2(uö#

brud^ ber Äird)enreformation, unb eö jebenfattö für n)id)tiger

biett, bie ^rba(tung beö fd)on öorhanbenen Söoblilanbeö

ber älteren @inn)o{)ner ju berücffid)tigen, alö ben burd) jene

(5intt)anberer neu ju ern^erbenben, in feinen folgen noc^

ungewiffen ÖJeirinn. (5ö tt>ar alfo nid)t fomol bie dieli^

gion^öerfd)iebenheit, aU t)ielme{)r jene politifdje 9^ücffid)t,

tt)e(d)e bie nieberlänbifd)en (^inmanberer bem Diatb gefä()r*

lid) erfd)einen lie^ unb i^n ba^er ^ur Unbulbfamfeit gegen

biefelben bewog.

5Öeniger lä^t jTd) frei(id) bie (Strenge be6 9?atl)ö cnts;

fd)ulbigen, mit rveld)ev ex (1592) ber reformirten Ö5emeinbc

einen lut{)erifd) gefinnten ^rcbiger, D^amenö 5Jnton Serrat),

aufbrang, iijxen ^eftig bahjiber eifernben ^rebiger ©omaruö
14*
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auö ter ©tabt Vertrieb Clo93), unb ihnen enblfd) (1596)

fclf))l jenen 6efd)vänften ©ottec^bienjl: nntcrfagte, tt)e[ct)en bie

D^eformirten 6B ba^in noct) in einigen ^viüatbänfern l)atten

üben bürfen. „Sie fottten, l)ie^ e^, forthin aüen ©otte^bienjl

in ber «Stabt nnb ihrem ©ebiete nnüerjüglirf) einjltellen.''

Sie^ lefete SSerbot bract}te fte jur Sßerjmeiflung, «nb bemog

fte bei bem 9?at^ eine au^führ(id)e ' SSorftcttung einjureicfjcn,

worin fte in ieibenfd)aftlid)em, heftigen ^one iia§>f xvai

üjmn bi6t)er nur afö Sßegünj^igung jugeftanben tt)orben mar,

—

bie Freiheit be^ ©otteßbienfte^,— alö be|limmteö 9?ect}t üer*

langten. Siefer ^artnäcfige ^ifer fonnte al(erbing$ ebenfo

wenig ben ^atf), afö bie in jener (gcf)rift üorfommenben

heftigen Slu^fätte gegen bie lutherifrf)en ^>rebigcr, bie üor*

gebiirf)en Urheber biefer ungered)ten Verfolgung, bie 9}?ef)r?

jat)t ber (5inrt)ot)ner granffurt^ für jTd) einnehmen. <Bo

mu^te bie (Bdjxift ber Dieformirten ihr ^id gänjlicf) verfehlen,

unb tie ^olge baüon war, ta^ ihnen bieö ungejltüme Ser*

fahren nidi)t nur fe{)r bitter öcrwiefen, fonbern aud) aller

«nb jeglict)er ©otte^bienft auf baö beftimmtefte unterfagt

würbe. 9cun hielten fte in ihrem S3ethaufc CSlngujl: 1596")

unter heißen Xhränen ihren legten (Sctteöbienft, unb überlie*

ferten bann ben 33ürgermeifltern bie (2d)(üffel. ^iek jogen

hierauf nad) ^anau, unb bauten bafelbft bie fdjöne S^ieu*

ftabt, inbeß bie übrigen in granffurt jurürfblieben unb ihren

©otteöbienft nunmel)r in S3ocfenbeim, einem y- ©tnube üon

granffurt gelegenen {)anauifct)cn Sorfe, l)ielten.

Saburct) aber würbe tie ^ojfnung beö Orafen ^hilip^

!2ubwig öon ^anan, bie ganje reformirtc ©emembe üon

^ranffurt nadt) S)anau ju sieben, ju feinem großen Seibwefen

»ercitclt. §ocf)fl unebel unb felbftfüct)tig crfd)werte bal>er

ber ©raf ben in granffurt 3urücfgebliebenen tie freie Hebung
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i^reö ®ctteöbicnfle6 in ^ocfcit!)eim auf mand)crlet 2ßcife.

2)agcgcn cxhidkw |Te nun (1601) yon bem »fatbe, ber

wo! fühtcn moct)tc, ba^ er ju weit gegangen mar, bie dt*

laubni^, fld) oor bem SSorfcnbeimer ^hore ein 53ett)auö für

^Prcbigt unb Sibcnbmahl ju bauen; nur feilte bie Xaufe,

fott)ic bie (Jinfegnung ber (5f}e bcn ^räbicanten in bcn

©tabtfird)cn üorbebalten bleiben. 35oß 3orne6 barüber, ftd)

burrf) bie unüerf)Ojfte S3illigfeit beö JKatbö in feiner (Sxwax*

tung getäufcl)t ju feben, erwecfte ber ®raf burrf) eine ebenfo

fleinlirfje aU jwecflofe 9iarf)e ber ^tatt unb ibren S3ett)ot)*

nern mien SSerbru^ unb ®d)aben. 2116 aber ber diat\^^

nad)bem er nmfeujl: ben gütlid}ett 2öeg öerfnrf)t ^atte, ein

jlrengeö SSergeltungöred)t auö^uüben anfteng, fo mürbe, mci(

bie Untertbanen beö ©rafen bie ©tabt tveit weniger mififen

fonnten, ai^ tiefe fie, jener enblirf) gejmungen, mit feinen

(Irengen QWa^regeln einjubaltcn.

3nbep mürbe hie reformirte ©emeinbe in granffurt

fd)on nad) menigen 3a{)ren mieber in if)rem freien (3otteif

bienjle gejiort. 3m 3abrc 1608 nämlid) brannte ibr, nur

leirf)t üon Xannenbolj aufgefübrteö, S5ctl)anö, närf)tlirf)er ^eik

ab. 5Öa^ and) Ue Urfad)e baüon gemefen fein morf)te,

bie 3ßirfung würbe ben Üteformirten narf)tf)eilig genug, weil

il)re ^einbe biefen 5lnla^ fogteid) ergrifen, ten ^atl) mit

2ßarnungöfrf)riften ju beflürmen, worin fte unter anberm

vorgaben: „bie^remben bätten ihre Stixdje felbfl ange^ünbet,

um bie (grlaubni^ S« etl^alten, ein neueö Sßet^auö mitten in

fcer .©tabt ju erbauen.'' 5luf biefee einbringen unterfagte if)nen

ber 3tatt) nad) üielen Verätzungen fiir immer i>ie freie 5Heli*

gion^übung auf bem franffurter ©ebiete, unb ^mang fie baburrf),

i^ren ©otteöbienft üor wie narf) wieber in tem f)ananif(i)en

^orfe SSocfenbeim ju balten. S^brljunbcrte »erflojfen feittiem
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in gegenfdtfgcr ^einbfdiaft, biö cnblid) aUgcmeine Xolcranj

uitb d)viftlid}e Sruberd'cbe bcn öcrjdbrten ^n>i^ öergejfen

bie^ unb Sct'eni in bem ^Inbern bcn tbei(ne{)menben SOiit«

burger jeigte.

dixitüx- unb (Sittengefd)id)te beö V.

3eitraumö»

«4)ie Oieformation brad)fe, wie in bem !trd)Hd)*reIigibfen

3uflanbe granffurtö unb bcr meiilen übrigen bentfcl)en 3^efrf)ö*

fläbte, fo and) in bem politifdien berfelben, nament(irf) maö

i^r 35crbdltnip ju Äaifer nnb dieid) betraft bie

n)id)ttgflen 3ßeränbcrungen beröor. dhc ibrCJinflu^ begann,

tvaxen \ie fcf)on ber 3(rt nad), n^ie fte burd) bie 3>ergiinrtigun*

gen ihrer faifernd)en ®d)u^berrn aümäbticf) ju %rei[jdt unb

Unabbängigfeit gelangt maren, benfeiben ftetö mit Xlreue unb

(SJeborfam jugetban; biefe aber belehnten |Te fafl unnnter*

t>rod)en mit ihrem gnäbigen <Bd)iiiie unb 3öel)Imotten, meit

ffe in ben 9ieid)öjltäbten eine ber mäct)tig|1:en ©tü^en erfannten

gegen tie S3emii()ungen ber einzelnen beutfd[)en giirjlten, ju

immer bc()erer, bem Slnfehen unb (Sinflu^e beö 5Keirf}6ober#

I)aupt^ ftf)dblicf)er unb gefdhr[id)er, ^ad)t unb (2e(b|iänbig*

feit ju gelangen. 2)iefeö freunbfdhaftnd)e SSerbdltni^ jnjifci^en

ben 3'ieid)öiT:dbten nnb bem ^eicf)öoberbaupt fcf)ien gegen

Sfnfang bcö 16. 3iihrl}unbertö bejlto inniger unb feflter ge*

grünbet, je mehr eö ben erftcren um biefe ^eit gelungen

tt>av, ben .^anbel unb ©emerbflet^ unb baburdf) ^ugleid) ben

!)^ationa(reid)t()um 2)eutfrf)(anbö nn jTrf) ju Rieben. 2)aburd)
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nämlirf) reiften jie immer me^r bie (5ifcrfud)t bcr mddjtigcren

teutfdjen gurjlcn, fccren ©ebiet fle üon atten ©citcn umgab;

eö erfolgten mm üou Seiten ber ?e$tercn unauf()öriid)e

^orberungen nnt) 5lnfpriid)e an bie (Stabte, wobnrd) am (Jnbc

3Wtfd)en beibcn ein gegcnfeitigcö ÜJii^traucn entjltanb, tai

jebe innige Bereinigung, jeben t^ätigen Seiflanb in ^citm

ber ©efabr burc{)auö erfc{)tt)erte. i^ein 2öunber a(fo, wenn

fid) um biefe ^eit Ue dleidj^^aitc nur um fo fc(lcr an baS

9^eid)^ober{)aupt anfd)(c|[en, üon tt)eld)em gegen mäßige 35er*

gütung nur <B(i)\i^ unb (5r()attung ber greibeit, nid)t ©e*

fäbrbung, nod) weniger Unterbrürfung berfelben> ju be«

fürd)ten war.

®o war bie aßgemeine ?age 2)eutfd)Ianbö unb bie barouö

entfpringenbc ^o(itif feiner einzelnen Xf)ei(e bcfd)ajfen, alö

^lolsHd) bie 3Seränberung ber religiöfen SJJeinungen Silteg

üon feinem ©tanbpuncte üerrücfte, unb jeber X()ei( im Xau*

md beö 2lugenbtidö fein bleibenbeö 3uterejfe üerga^. din^

jefne beutfd)e gür(len()äufer blieben, ii)rer natürlid)en ^o*

ritif juwiber, iicm S3unbe ber durften gegen ben ^aifer

fremb, um bie ©laubenölebren ber SSäter ju üertbeibigen.

2)ie meiilen 9teid)öftäbte bagegen, in benen baö 2}oIE ffd^

für Sutberö !^ebren erklärte, unb ben ^^ati^, au^ gurd)t

innerer B^irüttung, biefen f\d) gIeid}faUö an^ufdilie^en, ge;*

jwungen hatte, vereinigten fid) mit ben g-iirftcn gegen ben

Äaifer. 2lKe juöor bejlel)enben SSerbdltniflfe fd)ienen aufge(6ft;

unb fo bilbete fid) ber S3unb ber proteflantifd)en (Stäube,

ber au^ fel)r ()eterogenen 53e|lanbtbei{en jufammengefe^t war,

auö eben biefer Urfad)e aber ba^ nid)t teifiete, )i^a^ feine

Ärdfte üerfprad)en.

Saib öerfd)wanb inbeffen ber (5ifer, rvdii)m bie (Bfijtüävf

mcrei beö SlugeubHcfö berüorgerufen ^atte. Sie ^eid:)^it'ät)tc
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füllten, baf ?utbcrö ?p^ven bie beutfdien gür)len »on bem

Sfßunfdjc, ^»f <^o(iten ber minbermädjtigeit SKitglieber beö

9?eidE)ö |Td) ju ücrgrö^ern, nidjt ab^iiüringeu üermodjt hatten;

unb bi'c» ermunterte fte gu bem 25erfud), unter bem 6efon#

bereu ©d)u$e bcö fatl)oIifd)en Äaiferö ten :protefitantifd)en

©Dtteöbienj^ fortjnfe^en; ein SSerfud), ber üor^üglid) Ui

benen jur SluC^fübruug reifte, bie i{)re geograpMfd)e Sage

3ur (Ergreifung ber Partei ;SDeflreid)ö t)iitjog. Sn biefem

%aUe tvarm alte an ba6 ©etn'et eineö mäd)tigcn proteftan*

tiidjen dürften gräujenben 5)ieid)ßjlabte, unb befonberö granf;*

fürt, )üc(d)eö (id) ber gegrimbeten ?Seforgni^ nid)t ertt)el)ren

fonnte, eö möd)te fein üergropcrung^^füd)tiger 9iad)bar, ber

Sanbgraf üon Reffen , bem bieö im glücflid)en gälte fo tei<i)t

irar, ftd) erft jnm fielen 23efd)ii^er, bann jum Sanbeöberrn

erbeben, tüä^renb auf ber anberen ©eite üon £)eftreid) nid)t

n>ol üerauö^ufe^en mar, ba0 e^ ber böseren ^olitif ben

S3ef[$ einer einzelnen (£tabt, bie feine 5[Wad)t bod) nid}t b«*

träd)tlid) üergröferte, öorjieben würbe, jumal, menn fie,

n)ie granffurt, üon ben bflrcid)ifd)en (Erblanben fo weit

entfernt lag, ba^ an eine bauembe ^Bereinigung mit benfelben

nid)t tt)oI ju benfen war. granffnrt battc alfo jebenfattö,

wenn eö, nid)t mäd}tig genug, fid) neutral ju b^iH^tt^ tiic

faifeilid)c Partei ergrif , auf biefer ©eile bie gegrünbetften

^ofnungen, feine Dieid)öfrei()eit ^u erbaltem giir baö taif

ferlid)e Slnfeben waren unb blieben bie größeren 5Keid)öjläbte,

bamalß tie bebeutenberen geflungen 2)eutfd)lanbö mit reid)*

gefiillten Slrfenälen öerfeben, bie wid)tigften Stit^punfte, <S^am*

mel)(ilä^e im Slngrip* unb baltbare fünfte im 25ert^eibi*

gungöfriege. 3t)nen bie bieberige greil^eit ju ert)alten, blieb

baber andj ftete ^^olitif beö faiferlidjcn ^ofeö. Unb fo fam

cö, baf Äarl V. in ber gülle feiner SSlad^t unb feinet

i
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Slnfeftenö bennod) nie gegen bie 5)?eic!)^|labtc feine ©äffen

fet)rte, ba^ er felSjt bann, wenn fie bie B^M feiner ©egner

»erme^rt Ratten, fo »ittig mit i()nen firf) auöfobnte, nnb, bcr

öfteren (55elegent)eiten ju gen^altfamer Sßefi^nabme nngead)tet,

fletö ihre Unabbängigfeit ehrte.*)

Safnr blieb aber and) üon nun an öor aßen anberen

©täbten ^ranffurt, tro^ alter Stnfechtungen üon an^en,

ber faiferticfjen ^Partei ftetö j^anbl)aft jugct{)an; barum let)nte

ber diath, fo mi eö, Dt)ne mit ben beutfdjen ^rotejlanten

ju ^erfatten, thunlirf) mar, bie tt)ieber{)olten Einträge be^

Äonigö üon granfreirf), ipeinrid) IV., ber ftd) »ergebend

bcnuihte, einen herein fämmtlid)er ^ruteftanten gegen bie

überbanbnebmenbe 5D^ad)t be^ 5?aufeö Seftreid) ju gtanbc

gu bringen, nnerfd)ittterlid) ah*^ barum mieö er auf g(eict)e

Sföeife äbnlid)e Einträge ber vereinigten 3iiebertanbe im Sa^r

1603 guriirf; barum weigerte er fid) enblid) aud) ftanb()aft,

ber fogenannten Union, b. i. bem neuen ^eligionöbunbe,

beizutreten, meldjen im Slnfange beö 17. 3a{)vf)unbert^ öiele

prote|liantifrf)e ©tänbe, Äurpfalj an ber ©pi^e, gefd)lojfen

batten; barum weigerte er ffd) felbfl bann nod), alö auf

einem (Etäbtetag ju (Speicr 1608 hie mitauöfd)reibenben

©abte: Strasburg, ^yjitrnberg nnb Ulm, laut erflärten,

tie 3»ntdbaltung beö D?atl)ö fei eine gottlofe &i eidtj^ütiQUi^

gegen baö ^üangelium unb ein ftrafbarer SSerratb an ber

gemeinen Freiheit. 5iud) lie^ (id) bie ©tabt burd) bie faft

unaufbörlid)en , bbd)ft beträd)tlid)en ©elbbeiträge, voeld)e

fTe jur gü()rung be^ 2!itrfcnfrieg6 cntrid)ten mugte, in i{)rer

Xreue nie manfenb madjen;**) cbenfo wenig ferner burd)

*) 9lad^ ß. Sid)arb im granffutter 2(rdf)toe, St). II. ©. 295 k.

*) SSerettS im 3a^re 1576 faf) ftcf) bcr JRatfj burdb ben brücfenben
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bie ^uftgen unb überaus befcf)merlid)en 2ln(eif)Crt betÄaifer^

n)etcf)e immer jur ©tette bcwiüigt lüerben mußten unb nur

langfam unb jaubernb n)ieber erflattet würben; eben fo

tt)enig enUidj burd) ba6 üergebncf}e S5emüf)en beö ^tatl)^,

bie 3Serminberung beö i)erl)ä(tni^ma^ig ju großen $)teict)öan#

fd)ragö ber ®tabt (140 5Kann ju ^u^ unb 20 Leiter,

momtlid) ^u 800 ©orbgulben angefcf)ragcn ) ju bewirfen»

,25ie Äaifer fanben eö nebfl ben öonie()m(lten ©tanben beö

3?eirf)6 nur ^u fe{)r i[)rem SntercfiTe gemä^, tie größeren

?a(lten auf tcn ©täbten, meldie atterbingö in jener gelb#

armen S^it burd) 3lnn)enbung ber Quellen, bie ber blij{)enbc

^anbel unb @en)erbfleiß ihnen eröffnete, tic meijUen ®elb?

mittel befaßen, ru()en ju laflfen»

Unb in ber Zi)at gewann ^ranffurt, ber le^terwabnten

ungünjitgen 25er{)ältnij]re ungead)tet, im ©an^en mäbrenb

biefeö 3<^itraum6 an 9?eid^thum, Wladjt unb 2infe{)en; ja

cö fonnte ii:jm felbfl n)enig frf^aben, afö eö attmäf)lict) ge#

i

2Cnfd)lo3 ber (Stabt jur Sürfenj^euer »eranla^t, bie idl)rttdf)e

©d)a^ung ober SSeeb einzuführen, irornad) ein jebcr SSörgec

jdfjrlid) ein S)citti)eit »om ^unbert feineä ganjen SSermogenS

naä) eigner eiblid[)er 3fngabe atö ©teuer Uiai)len muf te. S)abet

würbe CS iebcm freigejteUt, oi)ne (Sib i5,000 ©olbgutben,

was man at6 SOlarimum beS Sermogenö onfa^, t>erfd)d^en unb

alfo 50 ©olbgulben beja{)Ien ju wollen. '?llad) unb nad^ würben

SO ©olbgulben hie grof e ©d)a^ung genannt, unb felbfl ber SOlil^

lionär glaubte ftd) nid)t üerpflid)tet, mef)r geben ju muf|en, btS

in ben neueren 3eiten biefe unt»crl)dttnipma^ige 2(bgabe ganj

oufgeljoben würbe unb eine billigere ßinfommenj^euer an if)re

©teile trat. Uebrigcnö warSltemanb üon ber (Sdf)a|un9 befreit,

als ber ©d[)arfrid[)terj felbft üon ben ©otteSf)dufern unb ben

^erfonen, bie ftd) bafelbfl aufl)ielten, fowie »on ben 23ewof)necn

bcS ©tabtgebietö würbe fie crf)oben.
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braucf)ricf) waxi), hie D?eirf)ötage in 9?egcii^6urg, bie ^reiö*

ta^c in äöormö, hie (Btätteta^e in CJ^lingcn nnh ©peicr su

tialten. SQBurbcn and) in tiefem 3eitraum weniger 2ßaf)l*

imb 5Hcirf)^öcrfammritiigeit , Äurfurftentage itnb ßonöente,

tvie in bem vorigen, su granffurt gct)alten; bocf) blieb e6

j^etö eine 9?eiii)öjlabt erl^en ^kngeö; fce t^eilte mit <Btxap

bürg , 9fiiirnberg unb Ulm ta^ ?fied)t , hie ©täbtetage ani''

jufrf)reiben unb auf benfelben bcn SSorjT^ SU fii{)ren; jie

\]aXie ben erilen ü?ang unter ben 5 ?egcftäbten beö '^ei^^r

tt)ot)irt bie gemeinen 9teid)ö(leuern beja{)It iDurben (bic übri*

gen waren: 9iürnberg, ^Kegenöburg, 2iug6burg unb ?cipjig);

fte war neben Strasburg hie angefe()en|le unb einflu^reid)ftc

<^Xah\ beö oberrbeiuifcl)en Äreifeö, feine ©d)a$fammcr, fein

3eugbauö; fte war enblic^ '\e%t nic^t me\x b(o^ faifer(icf)e

SÖablilabt, fonbern batte m6) feit 1562 in ber Siegel bie

^\]Xe, %nx Ärbnung^llabt gu biencm

3m Snnern ber ©tabt crf)ielt ftd) bie alt{)ert6mmlirf)e

Za\\ unb gorm beö 5>tat{)ö, atö ^Hegierungö* unb 3Ser=»

waltuugöbeberbc, unb gieng, burrf) bie Ä(ug()eit unb

ß()aracterflcirfe feiner ^OJitglieber, anö aUen (Stürmen ber

3eit ftegrcid) berüor; \<x ber 9^at{) fanb burrf) mand)e @r*

eignijTe, g. ^» bie Setagerung, fogar 25eranta|fung , fid)

nod) tbätiger a(ö früher ju crweifen» Uebrigenö waren bie

®t)nbici ober bie Slböocaten ber (Stabt, unb jwar

»or Sitten ber burd) (5()aracter, ®eift, (SJefcbrfamfeit unb

®efd)äftötbätigfeit auögejeid)nete 3ot)ann §id)arb, in biefem

3eitraume mcf)r afö je bie ©eele beö ^atb^, obgleid) ibre

©timme nur in ®erid)töfad)en entfdjeibenb , in ä>crmat*

tungöfad)en b(o6 gutad)ttid) war, ®ie waren gre^tent()eifö

frembe $Ked)tögeIebrte, weld)e fid) beim Sfntritt il)reö Slmteö

burd) Sßeftettungebriefe, in benen bie Sebingnng üierteljä{)riger
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Siuffünbigung cittbalteu war, tem Dtotl) ju bicnen üerbinb*

lid) ntad)ten. 3n bicfem 3eiti"«uin entllanb and), bem

immer mc^r auffommenben &d^ beö SScreinjelnö gemäf,

nad) ben 3af)Ireid)en gdrfjerit, in n)elrf)e man tie SSermaftung

tt)cilte, eine ^OJcnge ncner Erntet, bevcn aUiährlirf)e 25er*

t^eitung ber dlat^ md} aitev <Bitte, fura tjor bem erflen

5D?ai, bem Xag beö ^iirgermeifl:ern)erf)fefö, üornaf)m.

2)ie SBefolbung ber SSürgermeifter, fomie beö ganzen

SHat^^, mar in jenem S^itranm norf) än^er|l mä^ig. 3fJod)

im 5al)re 1522 betrug hie er|lere für beibe jufammen nur 90

^funb, 7 (5d)iliing, 7Ipelter; ben 5Katbö{)erren aber mürbe,

altem J^erfommen gemä^, nur ber mirf(icf) geleijlete 2)ienjl

Vergütet, unb für jebe 9iat{)öfi^ung , tt>e(rt)er |te beimobnten,

bie fogenannte 9?atl)öprefena entricf)tet. dv^ a(ö ju Sinfangc

fecö 17* 3a^r^unberrö aUe SSebürfnijfe febr im greife ftiegen,

mürbe notf)menbigermeife and) ber ®ehaU ber in 2)ienften

ber ©tabt Slngeftettten üerl}äftni^mä^ig erhöbt 3m ^a^xe

1609 hatte bemnad) jeber 55ürgermeifter 50 ©olbgutben

unb 2 guber ^ein mittlerer ®üte ©ebart. 3m SSer^ättni^

ber 3eit n>ar bie^ ben Äoften, meld)c biefe ^teUe üerantafte,

ot)njltreitig menig entfprecfjenb ; benn bamalö, mo ber ^on

tei ©ct)(emmenö unb SSanfettirenö in ganj 25eutfd)fanb

I)errfd)enb mar, nötl)igte hie öftere 9lnmefent)eit üome!)mer

9'leicf)öfltanbe auf 2)urd)reifcn, ^eid}^^, Äreiö? unb ^e)f)Utaf

tion^tagen jc, tie beinaf)c jebe^ ^a\)v einmal flatt fanben,

bie S3ürgermeifter oft genug , aurf) miber 5[l)itten, gu ijjerfön*

lidfem 2(ufmanbe; o(}ne l)ier felbft ju gebenden, baf bie

S3efcf)merben beö 3Imte^ im Saufe bcö 16. 3a()r^unbert^

fic^ bebentenb berme^rt I)atten. ^n biefer 3fif ^^^ ^^^

ber ®ef)alt ber ÜIatt)6^erren gfeirfjfattö norf) fef)r mä^ig;

mic f(d) barauö abnehmen (ä^t, baf5 biefer erfi 1624, bei I
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5(6fc!)afiiiig bcr bisher ublfdjen DfJathöprcfciij , auf bie 6e*

jlimmte ©umme Don 80 5Kcid)ötbatcrn fcjlgcfc^t murbc, 25iefer

3tt)eig bcr 5(ii6gabcn bewivtte alfo gcmi^ nid)t bie 3Scr*

fd)(cubcrun(] bcö ©tabtgutcö; cö tä^t ftd) im @cgcntf)ei(

»crmutbcn, ba^ c^ für baö gemeine 5öefen üort^ei({)after

geivefen wäre, icenn bicfc crl)öht, bie mand)erlei (^porteln

unb ^Iccibenjien ber (Etnbtämter I)ingegen üerminbert n)orben

mären.

S3ebeutenbe SSeränbernngen gingen im bfefe ^eit mit

ber @erirf)töt)erfaffung üor [id^. 2)en 5Sorfi§ heim

@ rf) offen g er id)t führte jwar nod) immer ber (Stabtfd)ut#

thci^f unb bie @d)6ffen unb SIbüocaten |ltanben ihm jur

(Bidte. 2(ud) marb anfangt hie ©telte be^ (^rjieren, bem

^erfommen gemä^, t>a^ im SDJittelalter |1et^ a(ö @efe^ galt,

nod) immer au6 bem SJbef ber umh'egenben ©egenb befel^t;

aHein gegen bie '^ittc biefeö B^itraumeö fteng man an,

üon biefer 8itte ab5un)eid)cn ; eineSSeränberung, bie l)aupt:=

fäd)lid) auö ber 2>erfd)iebenl)eit ber bei hcm (Sd)öfenflu{)(

angewenbeten ©runbfät^e t)eröorgieng, unb baber einige (5r^

Läuterung üerbient. ©o lange 5perfomnien unb 2Beiötbitmer

nebjlt einseinen Serorbnungen tic <Bteüe beö @efe^bud)eö

»ertraten, reid}te hei bem einfad)en D?ed)töüerfabren rid)tige

2lnf{d)t beö ©angeö ber 2)inge allein jur Siu^übung biefeö

2lmtcö ^irt. S)ie^ änberte fid) jebod) bei ber Erweiterung

bcd ftatutarifd)en D^ed)tö , unb befonberö hei ber legten S8c?

arbeitung ber üon 3ot)ann §id)arb üottenbeten fogenannten

granffurtifd)en ^Deformation* 2)iefe mu^te ber ©c^ult^ei^

genau fenncn unb in 2Inn?enbung berfelben geübt fein, waö

fid) üon einem fremben Ebefn, ber fein 9?ed)t^gelel)rter war,

iiirf)t öorauöfe^en lie^. 2)urd) bie go(ge ber 3eiten t)atte

ftd) alfo ber alte (2d)ofenjltuf)( in ein^ nad) eignen ©efe^en
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unb im fiipplirentien %aU jiad) bcm romifci)cn 9?erf)t entfd)ei#

bcnbeö, 3u)tiäcotteg üewanbclt; unb fo rvie baburrf) bie

Slnforberungen auf perfönlicf)e ÄcnntniiJe beö (2cf)ultbei^en

ftd) üermebrten, fo tvaxm bagegen anbere (Srforbcrnijfc

feinet 5lmte6 ücraltet unb aiifer ©cbraud) gefcmmem

2)ie SScfeftiguttg bc^ ?anbfriebcnö unb iiie Umfd)afung beö

^riegöttjefen^ hatte bie Rührung be^ Stabtbannerö bei

Ärieg^ijügcn in äJergeffenbcit gebrarf)t, unb fomit bei bem

kirnte beö (£d)u(tbei^en ben j^rieger üon bcm 9tid)ter getrennt.

2)ie (2ci)öfeu unb ber 9?atb, bamalö größtentbet(6 aii^ &ef

fct)(ed)tern bejle()enb, hei beuen ©tubium ber ü^ec^te jur

öüKenbeten (Jr^icbung geborte, eigneten üon nun an fic^

beffer ju biefer (Stelle, ju rveld^ev feitbem, einige Sluönal)*

«ten abgered)net, jlet^ ein 9ierf)t^ge(e(}rter auä ihrer ü)iittc

erwäbit tt)arb. Saburd) änberte ftrf) nun mancf^eö in ben

Stmtööerbältnijfcn beö 8rf)ultbei^en, inbem er, maö in frü#

leeren S^if^i^ uiemafö ber galt ipar, ben 2>erl}anbhingen

be^ ganje^ \RatH beimobnte, unb in biefem fc'gar, afö erjle^

5f)?itglieb beö (2rf)bfenf!tublg, baö erj^e 35otum hatte; moburrf)

er in ©tabt? unb 3Sern.-»aItung5fad[)en, fon)ie über()aupt in

ber D^egierung ber (Etabt, bebeutenb an Slnfetjen unb (Sinflu^

gelrann.

©ne anbere n)efent(it1)e 5lenberung in ber biefigen ®e?

rid)t6öerfafPung war bie (Jntjlehung eine^ ®rf)öffenratt)6

neben tcm (Sct)Dffengerict}t, woücn ba^ erftere bie freimütige,

baö le^tere iiie ftreitige (S}erid]t^barfeit übertragen erhielt;

übrigen^ be|lanben beihe Sehörben au6 benfeiben ^l)erfonen,

jtämlid) hem (Stabtfd)ultf)eifen, aii 25orjT$er, ben (sd)5ffen unb

SIbüocaten, aU 3ljTcjfcren.

(Jnblid) ift nod) bemerfenöwertf), ba^ ber auögebel)ntc

^influ^, n)eirf)en im 12. 3af)r^. «nb in ber er|len ipälfte

,
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bcö 13. 3abrb. bei bem größeren 2Infcl)en bev beutfd}en

Könige and) bcr ()iefige ©d)üfcn|tii^l aU £)6crgcricf)tß{)of

auf bic umliegenbe ©cgenb, bcfonbcrö bie 2öetterau, auö#

geübt hatte, |Trf) attmähh'g in ber folgcnben 3fit üerlor, wo

bie cinjclncn 9?eic!)ejlänbe an^ @ifcrfitd)t ihren Unter*

thanen »erboten ^ üor fremben (Serirf)töl)6fen i^r Diccf)t ju

furf)en.

2Öa^ bie (S5efe^ge6nng betriff, fo geigte baö ©tabt*

ted)t, meictieö n)ir gegen baö @nbe bee üorigen S^itraumö

unter bem 3cnmen: Dieformation f)aben entflet)en fe()en,

balb fo ütele ?i}?ängel unb ^liefen, ta^ ber ^at\), nicf)t

länger üermögenb, fie bnrd) einzelne, öon Seit jn B^it o^^*

gefaxte, SSerorbnungen ju befeitigen, bem berühmten Died)tö*

gelehrten 3ohnnn gi(i)arb 1571 ben SInftrag ert{)ei(te, eine

„erneuerte ©tabtrcformation" ju enttt)erfen. SJber fo fehr

and) gid)arb'ö üerbienjlüoKe SIrbeit, woju er au^er bem

romifrf)en dled)t unb bem alten ©efe^bucf) atte öor{)anbenett

Ofieformationen ber ©täube beö dtcid)^ benu^te, an Umftdjt,

£)rbnung unb Scttflänbigfeit atte früt)eren 2Serfucf)e n)eit

übertraf, fo beburfte eö bod) fd)on nad) tt»enigen 3al)ren

mand)e 5tbänberungen unb 9tad)träge; unb nod) üor bem

@nbe biefeö 3citraumö (1611) erfd)ien eine, öon bem ®t)ns=

bicuö ®d)ad)er beforgte, neue 2tuögabe, meldje, üon ber

^id)arb'fd)en nur burd) einzelne 3wfäfee unb SIenberungen,

»erfd)icben, feitbem Ui> auf ben beutigen 2^ag hei ben @e*

rid)ten a(ö ©efe^bud) gebraud)t tt)urbc, in fo njcit bieg

nid)t burd) fpätere einzelne 5)Jat^öüerorbnungen abgeänbert

worben ift.

Saö pein(id)e died)t lüar nod^ immer febr ftreng,

ja Reiten unb Sitten, befonberö abex tie ©djaaren »oit

2onbjlreid)ern, tt)etd)e bie üielen Kriege unb ta^ tamaliQe



224

5Ber6fi)|item erzeugten, fdjieiten fogar eine nod) größere

(Strenge not(}ig gu marf)en. 3in aUgemci'nen iDurben bie

SSerbred)en nacf) ber pein(id}en ^aIögerid)t6ort)nung MaxU V.

gejlraft

2)aö gcifltndje D?ec()t ober bie friibere erjbifrf)öflid)c

SJiöcefangemart fam burd) bie Sieformntion auö bcn ^änben

beö Micvtt^ an ben ^at() unb bie ^räbicanten, unb jerftel

feitbem in jiüei üerfd)tebene Slemter, baö @c!)o(ard)at,

baö für Äirrf)en unb ©cfjufett forgte, unb baö (Senben*

amt, tt)elc{)e6 über S"l)efad)en unb fleifct)lirf)e 2ßer6rcd)en

eutfdjieb. Sie ^räbicanten l)atten uid)t nur atte Äird)en;!

unb (5d)ulbieucr üorjufd)Iageu, [onbern gaben aud) in <Ba(i}en

beö ©eubenamtö il)r ®utad)ten fd)rift{id) ah. ©o fe{)r ber

SHatt) baö UnöoMfommne biefer (5inrid)tung füllte, fo blieben

bod^ feine 35erfuci)e, ein orbeutlidjeö (Sonfifltorium an^ diatU*

freunben unb ^räbicanten jufammcujufefeen, (ange ^eit

ol)ne ^rfcfg, \x>eü man über 5Kang unb $ßer()ältni|fe ber

gemifcf)ten 3^id)ter nid)t einig werben fonnte.

2Bir ^aben in ber öorau^get)cnben ^efcf)id)te biefeö

3eitraumö bie ®d)icffa(e ber reformirten ©emeinbe

im ausfüfjrlirfjen 3»f'^nTmen{)ang fcnnen (erneu; wir motten

ba^er l)ier nur über bie inneren SSerbältnijfe ber jwei an*

bern d)ri(l:(ic{)en 5Keligionöparteien in ^^ranffurt nad)träg(id>

nod) ©inigeö bemerfeu»

2öir reben 3uuärf)ft üon bem romifd) ^^ fat()oIifd)en

Äleruö, ber in tiefem S^itxanm fo üiele 5iKü^e unb 2Öad)#

famfeit nött)ig ^atte, fid) in feinen ©tiftern unb Älöjltern

«nb im SSefife ber uod) übrigen @ered)tfame ju be{)anptem

3tt)ar würben fie ibm nid)t nur burd) ben S^^eligionöfrieben

(1552 unb 1555) gef[d)ert, fonbern aud) ju i)crfd)iebenen
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ßciten tmd) neue faifcriidje ©unflbriefe bcftarft unb ücrmcbvr.

Mein mettol ber ^at\) firf) feit bcm 9icligicn6fn'cbcn ju

Slugöburg (1555) Ijiüetc, bcn ^riöt'Icgicn imb @erccl)tfamcn

beöÄfcruö ju nahe ju treten; fo mii|5tc bod) 6et bcm@roU

ber ^arteten ber fdjcfnbare ^-rieben ncrf) oft unter6rod)ett

njerbcm SSiefe Öieibungen üeranlapte tic gemcinfd)aftlid)c

%ahxit C23aitauf|Td)t) an ber Somftrd^c, ber anfc()nlid)e

3e[)entc be^ 58artboIomauö|iiftö im (Stabtcsebicte, ha^ 3lft)I*

red)t nnb bie Sdja^nng, ju n)e(d)er, nad) (5inftit)rung ber

iahxüdjen S3eeb, bie @ei(l:(id)en, nngeadjtet if)rer iücitlänfti*

gen ©liter, beijntragen |Td) weigerten. Unb and) fonfl; jeigtc

fid) bei ictcm, ncd) fo geringen, Slnla^V ben tie Äatf)oh'feu

gaben, n)ie feinbfelig bie nicbere 2Solföf(ajfe gegen biefelben

geftimmt mar» 3»» inneren beö romifd) ^ fatl)otifd}en ^tteruö

I)errfd)tc bagegen in bicfem BPif^^i^mn oiet innere ^intrad)t,

weil, nad;)tem bie Äirdjenreformation beenbigt mar nnb

i)ie (Ireitigeit S:f)eilc \id) öon einanber getrennt hatten, lia^

SJnftreten einzelner ^Reformatoren, bie öor jener (5pod)e im

^d)ooj5e ber alten Äird]e ftd) jeigten, n?oI öon felbfl ein

^nbe nehmen mu^te» SDJandjeö trugen and) bie 33i)7tationert

ber Stifter ta^u hei, tveldje ^ntvcikn auf SeranlaiJung beö

(5r3bifd)of6 gehatten .Jwrben, nnb ftd) befonberö auf 5Kein?

f)eit ber ©itten, ^>iinfth'd)feit im Öiotteöbienft nnb gute 25er?

waltung ber (Stiftögüter belogen»

Ueber bie inneren fird)(id)en (5inrid)tungen ber lut^et

rifd)en ©emeinbe bemerfen mir nod) gotgenbeö. S8ereitö

im 3a()re 1533 entwarfen bie ^räbicanten eine bejlimmte

;Drbnung für ihre neue Äird)e, in tvctd)cv üon %eft^ unb

äßod)cnprebigten, öon ber S^aufe, ber (5he, tem Unterrid)t

ber Äinber, bem 3ibenbma^( k. bie $Kebe ijl; fte würbe öon

bem SfJat^e gebilligt unb üott ben Äanjeln üerlefen. ©ogleirf)

15
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nad) bem^ttbe ^e6 3"te^mö fam biefcI6e im Srucf beraub,

morauf halb eine neue, mit ®e6eten üermehrte^ SluC^gabe

«nb auf biefc irieber brei anbere folgten. 3» einem MiVf

d^engefangbucf) unb einer ?aien[n6el frfic^ ber ^ati) bie

Äcften ber. X)ie @efd)dfte ber ^rcibicanten batten nun

einen grö^^eren Umfang unb eine geregeltere (5int[)cilung

crbatten. SSor aUem lief man eö in jenen 3eitf" a« ^^^^^

bigtcrt nirf)t feblen. ^eten ^ag n^nrbe, 5)?orgenö um 7

(SBinterö um 8) unb 9(ad)mittag^ um 1 Ubr, ^])rebigt ge*

{)a(ten; be6 ©cnntagö wuxiic nod) au^erbem um 6 unb 9

Ul)r geprebigt. Ser ^auptgotte^bienfi I}atte anfanglid) in ber

2)omfird)c flatt, feitbem biefe aber ttjäbrenb bcö 3nterim^

ben Äatbclifen mieber eingeräumt n?orben, in ber 53arfii^er*

fird)e; baneben erbielten Ue ?ntberaner nad) unb nad) bie

Äird)en ju <Zu Äat^arina, ju ten 5ßeifenfranen, ^iim bei*

üd)en ©cijl; im ^cöpital unb ju ben Dreifonigen in 'Bad)^

feubaufen. 2)ie 9cicoIaifird)e tpurbe gu einer 3^ieber(age

fiir jtaufgut beftimmt, bie Sß]ei^frauenfird)e in ber gofge

3ur franj5ftfd)en ^rebigt für bie (ufberifd)en 3fcieber(äuber.

2)ie cbemaligen ^ranenflöfl:er ju ben SKci^enfrauen unb ^u

St. Katharina bienten cbrbaren Söittwen nnb ^öd)tern i>er#

bienter 53ürger ju ^^flegftätten. SSon bem (Sd)oIard)at unb

©enbcnamt, aB bem erjlten SInfang eine6 (5onjTjltorinm^,

n?ar fd)on friiber bie ^ebe. Sß?aö tik ^ahi unb ben ®e?

I)a(t ber ^rebiger betriff, fo n)ud)6 beibeö biö ju @nbe beö

3eitraumö alimäbtig an, tic ^ahl auf 10, ber ©ebatt üon

ungefähr 100 ©ulben auf 300, „ol}ne Äorn unb 5(ccibentien";

trcbet anfangt bie \)'ä^ii(i)e <Bitte^ iik ^rebiger, gleid)

2)ienftboten, jabrn^eife ju bingen unb mit jebem befonberö

ju l^anbeln , ühüd) war. Sicfe Sefolbung beflritt ber dlat\:i,

n>eld)er bie ^ojfnung, burd) ©in^ie^ung ber Wondj^Uoiicv
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(inen eigene« gonbö für baö ^ircf)cn? unb ®d)ulmcfeu 511

erf)alten, nad) bem Dteligioitöfriebcn aufgeben mu^te, unb

tie (Stabtrccf)uung bod) wn bem ©ebatt ber ^rdbicanten

befreien tt)oKte, feit 1589 au^ bem 2lrmeu!afteu, wc(d)em

bafiir bie fe()r beträcf)ta'd)en ®efäUe für bie 5Ke^Häben im

Ären^gang unb bie ber Äirdjen ju <BL ^eter, ?iico(ai unb

ben 2)reifonigen angenjiefcn Jüurben.

eine ber naci)ftcn unb wo(}ltbätigftcn folgen ber Äird^en*

reformation mar tk hamit im inuigjiten 3"[^i"««p«f)«"9

(ltef)enbe $öcgrünbung beö prüteflantifcl)en ©cijn tiefen 6.

Söäbrenb nämliä) in biefem S^ittaum bie ©tiftö^ unb MlO'

(lerfd)u(en für bie MatholiUn ncd) immer in ber a(ten 2«eife

fortbeilanben unb fid) in ben engen (^rdnjen ber (2d)Dlaftif

fortbewegten, enti^anb fdjon burd) 3tefen für tie ^rotejlanten

eine fogenannte (ateinifdje ©d)ule, in ber an^er ber

S^ieligion bauptfäd)Hd) bie r6mifd)e unb griedjifdje ©prad^e,

iiie ©runblage beö neueren Unterrid)t6mefenö, geM)rt würben.

:Siefe (5d)u[e befud)ten jwar 9(nfangö nur bie ©6l)ne an^

ben ®cfd)(ed)terfami(ien granffnrtö, unb ffe l}ie^ befmegen

and) bie 5unfcrfd)u(e; allein batb würben Knaben au6

allen ©täuben barin aufgenommen. 9tad)bem fie in baö

S5arfü0erf(ofter öerlegt worben, üerme{)rte fid) nid)t nur tic

3af)( ber Ätaffen, fonbern and) bie ber Lehrer; and) tx*

\:jie\ten einige Statböfreunbe aU (Sd)olard)en, ^ugteid) mit

ben ^räbicanten , bie 5luffjd)t barüber. @in J9aupt()inberni^

jebod), "tia^ biefe ®d)ule nid)t fd)neller emporfam, lag in

\>exn gänj(id)en 5iKangel an §onb6 für biefelbe. 58iö baf)irt

war ndmlid) "i^a^ ©d)nlwefen ftetö alö ©ad)e bes Äleruö

betrad)tct worben, weil bei ben frommen Stiftungen ber älteren

^ird)c S"9f<'icl) mit "i^em ©otteöbienfl meiflenö and) ber

©d)ulunterrid)t berücfftd)tigt worben war. Um fo befd)Wer?

15*
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lidjer fd)tcn cö t)al)cr bcm D^ath ju granffitrt, alö er narf)

ber Trennung yon ber fat^o(ifrf)en ^ircf)e ben Unterncf)t

nufdngHd) ganj auf ter (Stabt ^ed)nintg bejahten fottte.

©aber bie merfmurbigen Sefdjlüjje bc^fe(l>en (1519): ,,50ian

foU narf) einem reblirf)en, gelehrten unb öcn SOJoreö gefdiirfte«

©efcUen trad)tett, ber bie jungen ,ßinber in ber Cehrc an^^

i)aite, unb bemfelben beö3a{)rö fo üiel ^efolbung aB einem

©ölbner geben, bcd) bafiir einen ©eibner niinbcr galten/'

ober einige 3a^re fpäter (1521): „2<{6. 2ßiU)e(m 5tefennö

^oeta, narf)bem i\)m öiele junge 53iirgeröfü^ne, bie nod)

nid)t n?oht öerfltant (b* f). im %a^m unb Segreifen ber

(ateinifcf)en ®prarf)e nod) fchr jurücf maren), t?on ben Siir«'

gern jugefiettt n?orbcn, bittet, ihm einen jungen (Unter*

lef)rer), ber bie Cectionen refumire, mit einer jiemüdjen

Söefotbung jujuge&en, — folt man ba^ bebenden,'' ober

enb(irf) fpäterhin: „2U6 hie Lehrer an ber S3arfi'il8erfrf)u(e

bitten, fie beö^ittenö, ^rof)ncnö unb 2Bad}enö freijutaffen,

— fott man e6 i^nen abfd)(agem" ^abci {)errfd)te nod)

lange im Sd)utamt, gleid)tt?ie in ber Äird)e, bie üerfe^rtc

Sitte, tk ?ef)rer mie Äned)te ja{)rtt>eife ju bingen* 2)aher

ein en)iger, i)od)il nad)t()eitiger 2Qed)fcl ber Lehrer. @r(lt

gegen baö (Snbe biefeö 3fit^iiW'u6 rtjurben me^xexe ?ehrer

auf längere ^cit C}(hod) immer nod) unbcjtimmt genug:

„hi^ ber dXati) ihnen auffagen n^ürbc'O angefleht, unb nid)t

nur in if)ren übrigen 2?erhältni|)"cn üerbeffert, fonbern aucf)

nament(id) mit einer t)ö()erett SSefoIbung üerfehen, wietvoi

feine über 300 ©ulben betrug. Sie ©d)ute be)l:anb nun?

me()r auö 5 (klaffen, in tt)e[d)en nod) immer bie D^eh'gion,

Sateinifd) unb &xicd)i](i) bie eigentlid)en Cehrgcgenftänbc

ttjaren. 3ftarf) ()atbjcif)riger Prüfung njurbe jnmeiten aud),

nad) eingeholtem diatl^ ber @d)otard)en, ein ©d)att# ober
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Xrauerfpiel üoit beit Lehrern unb 6d)ü(ern aufgcfübrt. ^crs»

g(eict)en ©djulfomöbicu fanbcn felbft biö in fcie 5!)Jitte beö

la Sabrlninbcrtö ncd) fchr haujtg flatt 3m 2at)rc 1610

ifl in bcn Üivitb^protocotten yon einer foIrf)en Äom&bic bie

9?et5e, „bcfbalb bem i)offd)neiber jn i^annjiabt, tt)c(rf)er

auö 3- S- ®nrtbcn Snöcnticn^s^ Kammer etnd)e antiquitetii»

fd)e öabit geliehen, 2 D^tMr» üerehrt n)orben feigen.''

^it biefer ©cf}ufe hatte ber S)tatf) gteirf) nadj ihrer S>erü

legung in iia^ S3arfü^erfiojIer tic^ üon bem @rf)u(tl)ei^ctt

?ubtt)ig üon 50?arhirg ber 8tabt üermadjte, S3itd)erfammü

lung in bem mmüd)cn ?oca( üereinigt, «nb bafelhfl: nnd)

bie im S^hre 1517 — ungcmi^, oh bnrd) Maiif ober ®e*

fd)enf — ermorhenen S3üd)er ber 9)iönd)e unb be6 2)ed)anten

am 2)om)lift, ^riebrid) öon 5[>iartorf, aufgeflcUt, 3m ^ai-jve

1572 tt)nrbe |Te im fogenannten Äaflcnhof, g(eid) heim

®j)mna|Tnm, in einem großen Sa(e aufgerid)tet. Samatö

tagen nod) bie meiflen S3üd)er an Letten; erfl 1690 nahm

matt ffe meg , unb errid)tete smö(f, mit ©ittern vion gcflod)*

tenem T)vath bermahrte, DJepojTtorien, in tt)eld)en nunmehr

bie S5nd)cr „nid)t fomoh^ nad) bem gcrmat, ai^ nad) hen

50Jaterien" georbnet rt)urben.

®e{)r früf) mürbe neben ber latmxifdjen and) eine b eutfd) e

ober fegenannte gemeine (Bdjnie errid)tct; altmähHd)

aber üermehrte fid) bie S^fji biefer ©d)ulen fo fehr, ha^

i>ie beutfd)en @d)n(en am @nbe biefeö 3citraumö eine hefon*

bere Swnft bilbeten. Stucfj jTe (iefen jumeifen öjfent(id)e

(gdjaufpiele öon ihrer 3ugfnb agiren. <Bo bittet 1545

„ü)?atthiö ^ileuter, Xeutfdjer ©d)uimei|lcr, ihm ^u öergün*

fligen, bie ^ifltorie ©nfaund auf bem S5erg ju erhibiren;"

ber ?fiat\} ertaubte eö ihm nid)t nur, fonbern üerehrte if)m

and) einen falben ©d)itting ©ulben bafiir.— 3n ber gotge
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gab C!§ audf) franjoftfc^e unt) nieberfceutfdje (2d)U[mei|ler,

bie inbc^ nicfjt weniger Slnfedjtungen au^jujltcben Ratten,

aB ibre ^rebiger»

3ticf)t0 bcforberte übrigens fo fe^r ben ^(or berSBiffem

fd)aften in granffnrt, alö tic jabireirfien S5ud)bru(fereien,

Ue im Saufe biefe^ 3fi^flwniö bafclbjl exxidjtct mürben.

:©ie S3ud)brnrfer, meijlt gelehrte unb gebilbete ?(Känner,

waren jugleic^ S5uct)t)änb(er unb greunbe unb S5efct)ii^er

ber @eM)rten, mand)e audf} atöÄünjller nic{)t unbebeutenb.

<iine befonbere (Erwähnung ücrbiencn: (5gcno(f, einer ber

erjlen S3ud)brurfer in ^ranffurt, unb S"9'fitf) (2d)riftgic^er

unb 5;)ol5fd)neiber, ein Diclfeitig gebübeter 5l?ann unb eifriger

5tnMnger ?utf)erö, wefcijen felb)! ^Mand)ti)m eineö »er?

trauteren Srieftt>edl)felö wiirbigte; ßhriftian $Öed)e(, ber in

granffurt eine grei)lätte fanb, ate ihn bie (Eorbonne in

^ariö, tt>o er feit bem 3(nfange ber ^Deformation proteftan*

tifd)e S3üd)er brucfte, ^nm ©rfjeiterbaufen üerbammt hatte

(in feiner SKerffiätte würben tref(icf)e 2öerfe gebrückt, bort

war neben anberen @ele{)rtcn ein ©plburg (Sorrector); bie

geperabcnbc, natitent(id) ©iegmunb ^eperabenb, ein ebenfo

geiftüoUer aU befrf)eibcncr @e(el)rter, and) gewanbter ^aUt
unb ^^oijfdineiber (juweiien finb bie ^ud)brurfer ßoröinusJ

[5Haab] unb @allu^ [J^^ahn] hei ber ^erau^gabe gropcr 3Berfe

feine ©cbÜfcn; unter feinen ^orrectoren fleht ber S)ted)töge*

lehrte 5)2cbiuö oben an) u. a. m.

Surd) ihren g-Iei^ unb i(;ren auögejeid)neten ^uf, aU gelehrte

S5ud)brucfer unb S3ud)hänblcr, ftieg fehr halt) ber hiefige 5ßud)>

h a n b e l, in unb auger ben 5!)Je|Jcu, in biefem S^itraum ju einer

feltenen ^6he empor, ^pier üerfammelten ffd), befonber^ jur

^ftcrmejfe, faft attc bcutfd)c unb 'oicU au6Iänbifd)e S5ud)hanb#

1er, jumXheil felbjlt grünblidje ilenner ber @e(el)rfamfeit; ^ier
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\mv iiiQieid) fiir bic ®rf)riftj^cKer ein ajcrcinigung^punft.

©0 ^eift cö in einem Äafenber üon 1562: ,,2)ie fremben

^()eofogi, 3uri)lett, S^i^üvm\d)veibev , Oratoreö, 50Jathe#

matici nnb ^Poeten, 2)octcreö nnb®cle!)rten, n?cld)e ^nd)cr

gefii)riebcn, jTnb bie^mal in granffurt bei bcn ^nrf)fii()rern

^u erfragen." ÄanptfT^ ber ^icfTgen S3ud)brucfer nnb S3nd)*

l}anb(er war in hex, baüon ben 9iamen fübrenben, S3ndf)gajTe

nnb ben angrän^enben ©trafen ; baber ancf) l)ier ber y;)anpt#

üerfel)r ber in? anb anömärtigen S5nd)MnbIer jlatt ^atte.

Sen ^(or biefeö ^anbelö jn erhalten nnb jn fdiiil^en,

tr>ax ber $Hatf) anf icte SKeife 6ebarf)t @r lief ju S3ona?

meö anf Äojlten beö ©emeintt)efenö eine flattlirf)e ^apier=j

mitt)(e erbanen, rt)ie bie 3nfrf)rift fagt: ,,ber '^apierfunjl

ein (§()rengebän." dv gab gute Orbnnngen fi'tr tk Surf)?

brucfer beraub, bie üon S^it 5" S^it erneuert n?urbcn. 3u

ber t)on 1558, ber üütt)länbig(ten öon allen, bei^t eö unter

anbern: „(Sie follen and) feine S3ublenbriefe, Slnbinbtjettel,

^anfijettel, lieber, nenwe 3Pi^wnöt'" ^^"^ ^^^ bergleicl)en

unniU^e üppige Xvnd mehr |Tnb, trucfen.'' Äein S3ud)brnrfer

fcü bcm anbern feine «Scribeuten nnb Sinteret abfpannen;

ien 3iarf)brnrfern mirb mit ©elb ? unb ÜJeibe^jltrafen gebrol)t

dt forgte ferner bafi'ir, baf bie SSerjeirf^nijTc alter ^nv^e^e

erfrf)ienenen Sßürf)er (bie fogenannten ÜXf e ^ c a t a l o g e ) regel*

mä^ig unb jur rcd)tcr3cit imSrncf l}crau^'gcgcben mürben.

3u biefem 3tt>frfc mußten nod) üor ben 9i)ie|)"en bie ^itel

aller 2?ürf)er mit ben Sfiamen ber S^erfajjer unb SSerleger in

tiie Äanslei geliefert »werben; ben SBiberfpänfligen mürbe

gebrol)t, il)re Cabcn geridjtlid) öerjTcgeln ju lafifen. Siefe

Strenge mar um fo nötbiger, aU ber diat^ bie S5itrf)er ouf

ben bicfigen 5!)?effen jn ceujlren batte, unb je mcljr idt bem

SfJeligion^ijmifte am faiferlid)ett S^io^c unb auf tm 9ieid)ötagen
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bie Äfagen jiinaf)mc« über t>iele ber Äird)e unt> bem Staate

Qefahxlidjen S3iid)er, bie auf bcn hiefigen ^[yiejycn feiTgetragen

mitrben. 5(iid) bie ^Berfafer ber granf furter ^e^xef

lati onen, einer 2tvt3cttfdf)rift, u^orin üon 5[)?effe ju5^efife

bie ^agöereignijfe berid)tet iimrben, mußten öfterö aii^

^ranffurt tt)eid)en; ja bte ättejien im ^ath brangen barauf:

„5Bei( biefe X;»t|lorien dn sufammcngeraft 2öefen fcpen,

ta^ großer ^;*erren Ungun)!: auf firf) (abe, eö a65ufd)affeu.''

2)od) erhielt ftd) biefe 3citfc()rift nod) länger als ^rvci 3öl}r*

^unberte»

2Öei( aber iibcr{)au^t ber 9?atb bie (Scufur ber ©iid)er,

tt)clcf)e auf ben bicfigen ?0?c|fen erfd)ieuen, nid]t ftrenge ge*

itug ()anbbabte; fo brang Äaifer Diubelf II, (reg. üon 1576

— 1612), auf ^Betrieb ber 3efuitcn, gfeid) im 3(ufange

feiner ü?egievung, nncberboft auf Sefd)räufung ber ()ief[gen

^ref5freil)eit; unb auf feinen Sefebl würben bie @efd)id)tö#

bitd)er bcö «Sleibaunö n^äbrenb ber ?[)?ejfert in ^efd)(ag ge#

nommen, jc'onxi) nad) 2Serti(gung eineö anflöpigen 23ogenö

n)ieber freigegeben. (Jbenfo »erfolgten bie 3efuiten hafo

barauf bie Serleger jmeier S3iid)er: „25on ber (geligfeit"

itnb „lieber bie 50?eufd)merbung (5()ri|li;" jTe »erlangten ihre

©efaugeufe^ung unb ^eftrafuug, auc^ 5öegnabme ber gan?

gen 5(uflage unb ibrer ^>reffen. SJber ber 9-iatb fe^te foId)ert

3umutf}uugen fietö gro^e Ää(te unb ©ieid)gi[tigfeit entgegen,

hi^ enblid) ber fd)tt)ad)e ^aifer, üon ben Sefuiten nod) mef)r

aufgereiht, für ben ()iefigen ^ud)baubel eine eigne S3üd)er!'

commiffion niebcrfel^te, tveld)c (eiber md)t nur ber ^re^*

freit)eit, fonbern and) bem 58ud)banbe{ in ^ranffurt fe{)r

balb einen tobt(id)ett (StofJ üerfe^te. 2)enn jeöo burd)tt>üt)Itett

jene $öüd)ervid)ter, üon bemaffueten ©ölbnern begleitet, bie

?abcn unb ©enjolbe ber ^ndj^änbler, fo oft eö i^nen be*
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lichte, uitb übten tahci, 6efont)erö gegen bie ^rotej^anten,

bie j^räflirf)|^e faxteiüäjhit an^. 3ulc§t »erlangten fte gar

nod) üon jcbem S3ud)e, ba^ gar 5[)?cjyc fam, 5 greicremptare

für ben Äaffer nnb feinen ^^ofratb, welcf)e bie S3ad)l)änt)Ier

obenbrci'n poftfrei nad) 2Bien nnb ^rag jn liefern trotten;

eine 2(bga6e, Jreldje bei ten foftbarcn nnb 6änbcreict)en

SOBerfen jener ^eit tcm S5nd)t)anbe( befcnberö (äftig fein

ntu^te» 2)arü6er manberte am dixte auä) ber anöwärtigc

S3nd)()anbel üon l)ier nad) ^ei^^ig, tvo äbnlid)e SScbriicfungen

bamalö nid)t ftattfanben.

Stuf eine äbnrid)e 2öeife, rvie tie ?[ßi|Tenfd)aften, fanben

and) bie bitbenben fünfte in biefem Scitraum in^ranf^^

fürt üiete 5tufnabme nnb Pflege ; bcd) brad) fiir hie Äunft,

tt)ie für ben ^anbet nnb ©emerbftciß, erft bann ber red)te

.tag an, afö mit ben nicber(änbifd)en gliid)tlingen mcbrere

trepdje ^imfiter nnb biete foftbaren Sitber an^ Sßrabant

unb ^tanbcrn I)ier einmanberten. '^it ihnen beginnt ein

nener B^itraum in granffurtö Äunjltgefd)id)te. Unter ben

eingebornenÄitnfttern |le()t ^b. Ufenbad)ö (Sd)itter, Stbam

(^tjbeimcr (geb. 1574), ber ©obn eine^ I)iefigen (2d)neiberö,

am l)bd}|len; fe^r frühe üertaufd)te er bie jpeimatf) mit^taf

lien, tvo er ftd) jmar großen 9?n^m, aber fo gering^en Un#

tex^alt für fid) nnb feine jal)(reid)e ^amilie evvoaxb, ta^ ex

fd)on im 46. 3ahre (1620) im f}6d)ften etenb ftarb. 9icid)jl

(^fjheimer jeid)neten fid) bie eingemanberten 9tieber(dnber

:

(2teentt)t)f, SSalfenburg, »an 5[Binghen, ^oefnaget 2C. afö

50?aler bcfonberö au^. Son^ie biefc fiebeltcn fid) and) I)ier

an : ber gefd)icfte Sbftmater ®eorg gteget an^ ?Kähren,

ber fleißige g-reöcomaler a>atentin @d)ar, ber fenntnißreid)e

@üfbfd)mieb, Sfflalex unb ?0?atbematifer S). ?antenfacf unb bie

Änpferfted)er be SSr^ auö ?üttid) unb ^anö 8ebalb 53e()aim
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auö 3^ürn6crg, jene burd) it)xm ^kvlidjm, fciefer burc^ feinen

frdftigen @ra6flid)el berühmt. 2)ie meiflen tiefer ^ünftler

jogen, tvicwol fte {)ier Bürger n^urten unb i^re gamilien

jnrürflie^en, gemohntid) an ben .^öfen geiftnd)er unb tvdu

Uä)ex dürften umher; bod) fanben ffe aud) bei öielen ber

^ieftgen (5Jefd)Iec()ter , tveldje, gleid) benen in mehreren an?

bern 9ieicf)6fltäbten, ber riil)mUd)e (5ifer befeelte, burct) ben

S3efi$ feltner Äunftwerfe ju glänjen, reid)nd)e Unterftü^ung.

®er 9?at^ felbft aber befi'immerte fid) njeniger um "ok

fd)önen, aB um bie gemeinnü^igen fünfte, ^tvax

ik$ er bereite 1557 ba6 SöaMjimmer üon iicm oben ange*

fül)rten gre^fomaler ©d)ar im @efd)mad berB^it) fo fd)ön

maicUf ha^ ber ^faljgraf £)tto ^einrid) ben 9?art) um bie

SSergünfligung bat, eö burd) feinen ^ofmafer abconterfei)en

gn lajfe-n; bod) nur feiten faufte er feitbem ein guteö S5i(b,

bie ^iat^öflube ober baö S[Öahfjimmer bamit $u fd}müdtm

Slbcr einem Äünfitler auö «Strasburg gab er (1575) für tie

(Jrfinbung eine6 ©^jarofenö 500 (SJuIben, »ogcgen jeber

SSürger, ber ftd) einen foldjen feigen tief, hem D?atf) einen

@u(bert abtragen mu^te; ebenfo ert{)ei(te er einem einge*

tpanberten 3tieberUinber ein Privilegium für einen 2Öebflu^I,

ber burd) einen ^unb in SSemegung gefegt mürbe unb »iele

^unbert ©Ken <Bd)nhxe in tnx^ex ^eit lieferte; andj »er*

«jenbete er ftd) auf mehreren «Stabtetagen gegen (^nbe beö

16. 3a^rhunbertö auf ba^ fräftigfte für Äarl 3tnf)of, ber

alö ^rfinber einer neuen @pinnmafd)ine »on ben fd)tt)äbi*

fd)cn Ceinemebern Verfolgt mürbe.

granffurt, obgleid) burd) ©emerbflei^ fd)on im üo?

rigen B^i^'^^"'" f^^*^ auöge3eid)uet, errcid)te inbefi erfl im

Sauf beö 16. Sahrhunbertö burd) bie üieten ©inmanberungen

jener eben fo thätigen alö n)oh(t)abenben Äauf? unb ©e*
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tvexUlcüte auö ben 9Jiebcr(anben , fowic burd) bic neuen

unb ouögebreiteten ^anbclöücvbtnbungen mit eben biefem ?anbc

unb ©ro^britannien, [eine bücl)jlte 53aitbe in biefer §infid)t.

3tt)ar fd)ien bie bi^t)erige ^auptquettc beö bitrgetnct)cn dvf

tt)erbö, bie SBottenmeberei, burd) bie jlarfe 5{u6fuf)r ber

äöütte auö ^eutfcf)lanb (tro$ aller faiferlicl)en Sßerbote),

burd) bie geringe Slnfmerffamfeit be4 $Katt)ö auf ben ^Jiulcrt

biefer S^nft, üornebmlirf) aber burd) bie (5inful)r frcmber,

befonberö engnfd)er Xitd)er, je^o met)r unb mebr üerftegen

in motten; bafür aber njurben, unb jmar meiftenö burd)

bie 3a^lreid)ert nieberlänbifd)en ©inwanberungen bie ®e*

fd)äfte ber ^offamentirer (S3ortenn)irfer unb ©d)nurmad)er),

(3oihf unb ©ilberarbeitcr, ^umclierer unb Siamantfd)leifer,

ÜJZeffer? unb 5[öafenfd)micbe, gärber, ©eibenmeber 2C. hhd)^

bebcutcnb unb einträglid) für bie ©tabt; ia felbjH auf ben

2)6rfern im gangen Umgreife ber Statut l}errfd)te eine un*

glaublid)c gabrifthätigfeit.

gafl ju gleid)er Seit er{)ob fid) and) ber ^ anbei granf*

furtö, ber nur jn 3lnfang biefcö 3citrauin6 fe{)r burd) ben

Ärieg gelitten hatte, ju einer nie gefe{)enen ^Jobe. (£id)tbar

nahmen im ganjen Sauf beö 16. 2a()rbunbertö bie bieftgen

5f)Jc)Ten JU. Üöeit über 40,000 @äjle njurben gegen (Jnbe

beöfelben jebeö '^a\)x auf benfelben gejäblt, unb bie 5[)?eugc

unb ber 9teid)tbum ber haaren jüanben mit ber S^\\)i ber

Käufer im SSerhaltniffe. ^efterö fd)lng man if)ren Sföert^

auf 100 Xonnen ©olbeö unb barüber an. 2)eö ^ud)()an=»

bel6 baben n^ir bereite oben alö eine6 neuen unb einträgt

lid)en ^rnjerböjweigeö gcbad)t; allein and) bic alteren unb

hei weitem geminnreid)eren, ber äl3ein()anbcl unb tic 2Öed)*

felgefd)äfte , be{)aupteten fid) nid)t nur in i()rer biöl)erigen

^iÖid)tigfeit, fonbern nahmen felbft in biefem 3citraum nod)
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hetxadjtUd) ju; inöbcfonbere leistete, je öollfommncr turrf)

bic cingemantiertett Diteberlänbcr ba^ 2öecl)fclfi)jl:em ait^ges:

bilbet mürbe* <Be\)x einträglid) mar auct) ber ()icfige ?ficp

maxft, hamaU ber ftävt\te tu gan^ 2)eutfd)tanb.

2im beträd[)tHd)ften jebod) mar bcr ©ernnrn tm ^anbel

mit englifcf)en XndjmaavQn, fo großen 9tad)t{)eii bieö aud)

bcm übrigen 2*eutfcf)(anb brad)te; baber fcf)on ?utber fragte:

„^ranffurt T|1t baö (^i(ber=; unb ®o(b(ocf), baburcf) auö beut=?

fct)en ?anben fleugt, maö nur quittt, n)äci)jl:, gemüujet ober

gefd)Iagen tt)trb bei unö; märe baö 2ocf) jugejlopft, fo bürftc

man je§t bie Äfage nirf)t boren, mie atteutbalben eitel

(Scf)u(b unb fein @e(b, atte ?anb unb (gtäbte mit 3infett

befc{)mcrt unb auögett>ud)ert finb.''

9iod) frf)äblid)er mürbe bie^ Äanbeföüer^ftni^ für 2)eutfd)*

lanb, al^, nad) ber 9?ücffebr ber euglifd)eu Süi^mauberer, „bie

@efd)ted)tcr ber magenben Äaufleute ober ber eng(ifcf)en

Sibentbeurer " (merchant adveuturers; in ®eutfd)Ianb auc^

©tapulierö, 5[JJartianö genannt), üon ibrer flaat^ftugen Mh
nigin (Jlifabetf) fraftig unterftiUpt, einen unmittelbaren 3Ser#

fe^r mit bem beutfc{)en 9?eirf)e anfniipftcn, unb nunme(}r

Qan^e ®d)ip(abungen üon ,Äerfei, Sß3orftebt unb anbern

eug(ifd)eu Saugen über ^mben nact) granffnrt gebrad)t mur^^

ben» 3iiemanb frf)abete junädjft biefe neue SSerbinbung mef)r,

aU tien banfeatifd)en Äauf(euten, bie hi^ babin feit 3a^r<=

t)unberten im S3ef[$ beö ^'mi^djcnl'jan'od^ gemefen maren,

jtnb benen je^o ber ©nfauf in ^ngfanb auf jebe ffieife er#

fd>mert mürbe, 3ii9^ci<^ ftiegen bie ^nglänber, afö ffe erjlt

burd) taufenb diäntc ben Stbfat} aUein an fid) gebradjt

l^atten, immer f)6()er im greife. 2)urd) biefen für 2)eutfd)*

lanb fo merflidien ©elböertuft unb hie \antm Äiagen ber

^anfe ouf ben D^eid^ö* unb ^täbtetagen faf) ffd) bereite
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gegen (Jnfce beö 16. Sabrbimbcrt^ Ä. SHuboIf II. gen6tf)igt,

„bic engrifdjcn ^ommevjtcn'' im ganzen SKeidje ju verbieten,

«nb beit dlath jii granffuvt üor ben englifcl)cn ,3onopoti?

rem", bic nacf) t()rer 3>ertreibuiig auö .f;)ambitrg bei bem

(SJrafen üon Ofifrießlanb eine 3»f^«ct)t gcfimbcn hatten,

ernftlici) ^u tt)arnen; aUein üergcbcnö; ber ^Ji'atf) tvax eben

nicf^t geneigt, füldf)c :>panbe(^oerbinbungen, bie jn?ar junt

9iad)tbei( Seutfdjtanbö , aber jn feinem großen 2Sortl)ei(

gereict)ten, aufjugeben.

9idrf)(l ben engtifd)en n^aren bic j^anbelööerbinbnngen

^ranffurtö mit ben 9tieberlanben, bie feit ben nenen dwU

becfungen im teilen nnb Söeften ber (5rbe ben äÖetthanbef

on fid) jn jicf^en begannen, oon ber größten 2ßid)tigfeit*

^ier waren ücrjüglid) Sintmerpen unb fpäterl)in 2(mflerbam

bie Stäbte, üon tvcldjm ©belfteine nnb perlen, ©en^nr^e,

frembe (befonberö nieber(änbifd)e ) Xiidjev nnb Xapeten,

nad) ^ranffnrt famcn; bafiir njnrben 5ßein nnb Äorn,

bentfd)e (befonber^ beffifd^e) ^einn^anb, rof)eö nnb üerarbei*

tete^ Änpfer, and) ^Bafen nnb 9tü|lungen mand)erlei 5irt,

babin üerfanbt. ^ytit biefcn nieberiänbifdjen n^arben nnter

ben beutfd)en ©tobten öor aUm ^yciirnberg, (Stra^bnrg,

Slugöburg, Ulm nnb Min nm ben SSorjug im I)iejTgett

^anbef. Sn ^ranfreid) nnb 'Italien enblid) fieferten bie

(Stäbte ^ariö, ^toncn, !?t)on, Süour^, ?ucca ic. i^re foft?

baren 9iatnr* nnb Ännftprobncte in reid)(id)er SOJenge nad>

granffurt.

®ro^ mar ber 5)?eid)tbnm, ber anf fo monnigfaftigett

SOBegen in ben ^änben ber Siirger üon ^ranffurt ^ufam*

menflo^; fe^r anfe{)nlid) maren nod) überbie^ bie üiekriei

©efätte, n)eld)e ber Dlat^ für feine gel^abten Unfoften nnb

SSemübungen, ben glor beö ^anbelö ju förbern unb ju be*
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fcf)ü^en, jum f8e\tm ber <Btaht er{)o6. <Bo fef)r üOrigenö

and) im Saufe beö 16. 3fll)r^unbcrtö ber frauffurter 5!}Je^*

f)anbcl in fltetem 3w«et)mcn bcgrijfen n>ar; fo erlitt er bocf)

gegen (5nbe be^felben burd) neue brücfenbe Böße, nodi mef)r

aber burd) bte öielen neuen 5!)JcjJen unb 9JJärfte, n)etd)e

iüä^reub biefeö 3fit^«ww6 in Seutfdjtanb emporfamen,

großen SIbbrud)» 5(m nteij^en fd)abeten bie 5i)?e|fen ju

geipjig unb ^ranffurt au ber £)ber, fott)ie bie SKärfte ju

(Strasburg unb 2öorm6, n?elrf)e, befonberö bie erjltere, ixn

^iejTgen ^iJJefl'en eine 5Kenge ^anbelöfreunbe entzogen.

(Sel)r {)inberlid) für ben Raubet nicf)t blof üon ^ranf*

fürt, fonbern üon gauj 25eutfrf)lanb war bie f(äglid)e 35er*

tüirrung beö ^[Rünjwefen^, meld)e, attcr ^eici)ööerorb*

nungen unb fon|ligen SSorfe{)rungen ber gürjlten unb ©täbtc

ungead}tet, in biefer ^eriobe bie ^bd)|le ©tufe erreirf)te,

unb i\)X baber mit 9?erf)t ben ^tarnen ber „Äipper* unb

Söipperjeit" ern^orben i:)at, Uebrigenö mu^ ber 2Öert^ ber

öerfd)iebenen SUJünjforten jener Seit im SSergleid) mit ber

je^igen (Itetö auf mef)r aU baö 2)oppe(te angefd}tagen wexf

ben, fo ha^ 100 bamalige ©ulben jc^t ungefäbr 240 &nU
ben betragen m6d)ten. 100 ©olbgulben aber njürben, ta

ii)x 2Bertf) fcf)r fd)tt)anfenb war, nad) beutiger 5Ked)nung

288 — 480 ©ulben, unb ein einzelner 3 — 5 ©ulben

tt)ert{) fein.

@ine völlige Umwanblung erlitt am @nbe biefeö S^iU

raumö baö ^e id)^p oft wefen, feitbem e^ aU ein faifer?

lid}Q^ 5)ieferüatred)t hem gürflen üon Xburn unb Xartö unb

feinen @rbcn auöfd)lie^(id) öerliet)en werben war. (So fet)r

ffd) aud) ^ranffurt, fowic met)rere anberc D^eid)öjltäbte, mf

mentM) Äöin, bemü{)ten, bie attberfömm(id)e reidjöftäbttfdje

S8oteneinrid)tung alö ein ihnen redjth'd) jujle^enbe^ ^riüat?

I
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cigertt{)um rtufrcd)t ju crt)atten; fo getictl) bocf) t)a6fcI6e,

bcfonberö fcer üielen üon ©ettcn bc^ Äaifcrö ücrfügtcn 25e?

fdjränfiuigcit unb Hemmungen iregcn, attmäMig ganj in

SSerfatt» ©eitbcm crjl: n)ar cö moiiHd), bcm gcmcinnü<iHrf)cn

5nflitut bcr 5)icid)öpojlt jene dml'jcit nnb SBcrücUfommnung

jn geben, mefd^e anf ben ^anbel unb aUe inneren ^exi^ältf

l)vitoniTe 2)entfd)(anbö fo mobUbätig eintt)irfte; ein JKefuItat,

n)e(df)c^ o{)nc jene Uebertragung ber ^ü\\ aU einer evblidjm

5Öiivbe, an einen (gin^elnciv fid) gert)i^ üiel (migfamer über

alte ^roüinjen 2)entfcf)(anb^ verbreitet f)ätte.

2c met)r bnrd) bie fleigenbe Stfbung, ben ?anbfrieben

unb ba6 Änmmcrgerid[)t t^ic eignen ^ebben in tiefem ^cit'

raunt nad)He^en, belto geringer warb and) tie Stnjabl ber

©tabtfölbner; unb and) biefe na^m ber ?liat^ jetieMal

nur für ben S3ebarf an^ einige n^enige 9?eiftge auögcncm*

men, tt>e(d)e im ^rieben baju bienten, afö SluC^reiter hk

(Btxa^en ju fdjü^cn. 3n biefen friegerifdjen Briten fonnte

man übrigen^ \)ic @6(bner überaU, wo 2öerbeplä^e ange*

legt waren, fietö in SDJenge baben; mit jebcm einjctnen

l^anbeften bie j)auptlente befonberö unb fud)ten ihn fo tvohU

feil aU möglid) ^u bingen; bod) erhielten fle bamalö narf>

SSerhältni^ beö ©elbwerthö befern ©olb aI6 jei^t^ ein ^u^*

fned)t ungefäl)r 4 — 6, ein 9?eitcr 12 — 16 ®ulben monat=:

üd)'^ tapfere unb kriegserfahrene ?cutc würben aU 3^oppef^

fblbner unter tie D^otten öertl)ei(t; ein Hauptmann ^attc

30— 60 ©ulbcm

2(ud) ber S3ürgerwel)re febtte e6 nid)t an ©efegen*

beiten, fid) tbätig ju jeigem Sic würbe Slnfangö nad) ben

Sejirfen ber 5IIt# unb 5)fcuf^abt, bann in ^äbntcin unb

Df^ottcn getbeilt, unb mit einem >^arnifd), mit \^albm unb

ganjen ©pieken unb S5iid)fcn ücrfe^en» ?e^tere, tie foge*
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nanntcit ^afenfrfjü^eit , maren iijvc^ »orjuglid)cn 9?u^cnö

njegett am meijlten geadf)tet; hodj tvax taxum ber ®e6raud)

ber ©pie^e jum @dl)U^ fce^ ^u^öoffe gegen ben 3(ngnf ber

Dieiterei iiid)t n)eniger unent6el)rlid) ; man finbct baber beite

2öaffen nod) jn ben Seiten beö brci^igjä{)ngcn Äriegö nnb

n6er{)anpt fo lange in Hebung, 6iö burrf) bie aügemeine

(Einführung ber S3ajonette tie Sßor^üge berfe(6en üereinigt

tt)urben» 2tn ber ®pt^e einer ieten Slbt^eilung ber S3ürger

jlianb Slnfang^ ber 58ürgermeijler nebjlt anbern Serorbneten

bee 3tatbö ; n)äl)renb beö ^teligionöfriege^ aber gab «tan

i^nen bcfolbete Äriegölente ^n pf)rern. Slud) Ue 5!Kar?

jlättcr, ipeld)e bie 2lufjTrf)t über bie ^ferbe ber Stabt fül)r#

ten, fowic ber ^aümeiflter, n)elrf)er nebjl feinen Äned)ten

in ber legten ^jälfte biefeö ^citraum^ jum Sau ber SfBättc

gebrancf)t mürbe, geborten ju ben ©ölbnern. Äein SSürger

bagegen burfte ©olb »erlangen, au^ev in tcm ^alle, n^enn

er in ben 5!JJeffen nnb auf ben ©eleitöftrafen freitt)ittig

biente, ober irenn er auöjog, iiie 2?orfer gegen 58ranb unb

^lünberung ju fd)ütien, ober enblid), n^enn er aii S5ücf)fen?

meifter hei bem frf)n)cren @efd)ül^ auf ben 5ß]älten beftettt

war» Sediere ftanben aU gefd)irfte ?eute in befonberent

Slnfe!)en nnb $Huf, unb maren baf)er oud) gut befolbet. 2)ie

oberfte 2luffid)t über baö gefaminte Äriegön^efen führten

einige angefel)ene nnb erfal)rene 9tat()öfreunbe, mldjc man

5f)Jurtcr()erren nannte,

©irf)erl)eit beö ?ebenö nnb ©igentbnm^ gu

fcl)ü^en, ^ndit unb £>rbnung ^u halten unter einem un*

ruhigen, leibenfd)aftlid)en, gro^ent()ei(ö müßigen unb tabd

bemaffjteten SSolföhaufen, mar frf)on in bem oorigen S^it?

räum eine fehr fd)n:»ierige Slufgabe für ten dlatl) unb feine

Siener; fie warb in biefem mn fo fd)tt)ieriger, je me()r liie
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^riegö^eit, je me!)r fefSfl ter 3Uitel)mcnbe ^anbct in unb

ou^er beit SOJcffcn üicl bcrrcnrofcö ©cjTnbcl, ©auiicr, S3ctt*

ler unb Siö^^iincr au6 atten @nbcn bcö Di'ctdjCv in 5;)ofniing

bcö ®cii>innö, nad) g-ranffurt bcrbeipgcn. ^a^n tarn ha^

übermäßige 3frf)cn, bic attgcmciiie ©iutbe beö 3citaltcr^,

»011 ben aSerfammtungen ber angcfe()cnjlcn ©itnyohner 6iö

311 bcn gcvüigilf« 6rf)en!cn kraO. 25al)cr Ocfonberö an ben

g-eiertagcn bcr micbcrl)o(te Ä'fang ber anfitoßcnbcn ä)cct)er,

fo manct)c Unorbnungen auf bfcnt(ici)cr (Straße, n)cnn bie

rärmenbe ?!)?cnge im trunfcnen ^Mthc fld) 2(6enb^ nad)

S^anfc üerfügte; 5[)?iß6räud)c, jn n)cld)cn bie Xrinfftuben

ber B^infte, bic ben ^^lanbJuerfer in ber (Icten UeCnmg beö

©djmelgen^ erhielten, ungead)tet fo üieler 9?at[)ööerorb*

nungen, befonberö mUn SJnlaß gaben. 3» «Wem biefcm

füge man norf) bic 3?ol)()eit ber ?Qienge., in einer ßcit^ iia

man norf) immer narf) aftbeutfd)er <^itte bie aöe()re an ber

<Beite trng, fo oft eö anrf) ber diat^^ fo tt)eit jfö feine ^üf

riöbiction erlaubte, nm tm nnauff)orIirf)en 3?aufrf)f)anbelrt

»orjubeugen, uuterfagtc.

dagegen l)alte man nun tie fd)tt)acf)en SO?itteI, iiie ber

fRat\) in ^änben ,^atte, hei ouöbred)enbem Tumult fein 5(n#

fe^en ju bel)aupten unb 9?ube unb £)rbnuug Jüieber ber^u*

fteUen. (^r hatte fein fte()enbeö ^ilitäv jur (Seite, foubern

nur in bringenben 9t0tf)fätten, bnrrf) äußere aScrl)äItni|)"e üer*

anlaßt, angeworbene 2anböfned)te, auf wenige SJionate ^ur

SSefa^ung, unb fitr o^m^nUdj, außer ber in frf)mierigen gätten

oft fo unjuüerläßigen S3iirgermef)re, eine nidjt fe^r Utenf

tenbe ^ahi öon Dtat^öbienem unb (5d)artt)äd)tern , jur dt*

Haltung ber ^olijei. ?e$tere tbeilten ftd) in jn>ei jpälften,

ieiie 6 ^ann (larf, bie abtt>ed)fe(nb t>or unb nad) SJKitter*

nad)t bie (Stabt burd)ftreiften. Wein wie wenig bieö frud)!«

16
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tele, bett)eijl bie fo oft xoie^exMtz unb gefd)ärfte SSerorb«

jtung fftregcn ©rfimbigung imb SSejlrafung ber 3'?ad)traben

itnb ^umultuanteit, fo ben SSitrgern bic ©locfcnjlräng ab*

I)aucn, bie genjler einiDctfen, ber 2Bctnfd)enfcn Säume auö*

lieben, bie '%i\^cx nt bic ©äffen njäfjen unb in bie 53riinnen

n)erfen." £)en Sd)(ägereien ^inbaft ju tbun, bie ftrf) oft

mit ber 3^ieberlage ber Unfd)ulbigcn entctcn itub bcfenberö

t)äuftg auf ben 3»"ft)lu6cn, biöireilcn aber a\\d) in ben er^^

flen ®cfeUfrf)aften ber (Bta'otf tiorftclen, yerorbnete ber 3^?ath

mebrmatö: „2öer bie Uiirubftiftft auhaft, fott helohwt, mx
ein müßiger 3»frf)^wfi^ bleibt, bcjlraft werben." 2ln ben

gelbpforten !am i>k Xagn)arf)t ben 33iirgern ju; beö 3tacl)tö

aber traten bejletltc 2ßärf)tcr ein, S3ei ^euer^gefa()ren muf!*

ten ftc() üon jeber ©efeKfcf^aft unb ^mift bie üerorbneten

SSi'trger theirö bewaffnet, ti)dit> nnbemafnet ein^lteKen; tie

einen, um tcn 58ranbplal^, 50iauern unb ^hürme ju bcfe^en,

bic anbcrn, um ta^ ^euer ju Iofrf)en. grembe bagegen

unb atte, bie nid)t ^nm %mex »erorbnet waren, mufren ficfj

ju ^aufe balten. Um bie ^aU ber ©auner unb ?f)?iifig*

gciuger in ber Stabt ju üerminbern, mu^^ten aHe gremben

3ftamen unb <Btanh ilireö Jöirthö angeben; and) würben

bie 58i'trger in gefä()rnc()c« Sfitf" erinnert, auf ihre @a|le

flcipig $(c{)t jn baben. 3l^ei( ind ßJefinbet ju 2öaffer am

fam unb in ben fremben (Sd)ifen eine greiftätte fanb, fo

ipflegten bie SSerorbneten beö 9tatl)ö, öon einigen ^reifned)tett

begleitet, bie Sc{)ife, fobalb fie gelanbet, ^n bnrd)fuci)en,

unb waö »on i)crbäd)tigen ^erfonen unb Söaaren barin

war, wegjuncbmen. ©egen ba^ f)erumjiebenbe ©effnbel auf

ten 2)örfern würben öftere Streifjiige unternommen unb

SSerorbnungen erraffen, 2tm wenigften würben tic S^eiiien

C3igeuner) oerfrf)ont, inbem man fte wol fogar ot^ öogef^»
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frei betradjtete. ?Jur öcrflümmcltcn ÄVicg^fned)tcn ou6 ben

Jtiirfenfricgen unb ^lü^fai^i^en tvax baö $8cttcln erlaubt;

crflere sogen öon .^auö ju S^aii^^ Untere hatten, aufer

il)rem ^i'^itai auf bem ®ntIenl)of, nod) jmei SSerfammlungö?

orte, ben fogenannten S3ettelbrnnnen üor (Saci)fenl)aufen unb

ben @rinb6runnen.

5Jluf einem erträglirf)eren %u^ ftanben bie ^oh'^eianfltattett

biefeö 3eitraumö in aKem, tva6 tk SSebitrfniffc beö

?ebenö angeht» @6 tt>ax ein aiM ©efet^, baö 1560 er#

ncuert mürbe : 2Öer 500 ©ulben üerfrf)ätjt, fcK über feinen

i^ansbcbarf 5 dJlaUex Movn für hie Stabt im SSorratl) \^a.U

ten; tüer 1000 ©ulben, 10 50?alter 2C, Siu^erbem waren

tie (2peici)er be^ $Hatl)6 ftetö reid){id^ gefügt, um in ben

SDJelfen, hei 2öa{)(? unb 3ieiä)öoerfamm(nngen unb auberen

gällcn ber 3tot^ tie fSadex unterftü^en ju fbnnen. @e#

tt)ö^nlid) waren baber bie Lebensmittel, befonberS ba^ ®e^

traibe, in granffnrt wohlfeiler, aU in anbern ©täbten; bocf)

trat nicf)tö befto weniger juweilcn oud) S!{)enrung ein, wo

bann üor altem gewinnfüd)tige 23ärfcr bie Strenge beö

9tat[)ö erfuhren» 2!)iejenigen, we{d)e in foldjen Reiten il)rc

?äben üerfdjloffen l)ielten, brol)te ber diati^ auf einer

g-d)nelte ju beftrafen; unb einer, ber ©anb unter iia^ 5Ke^(

gemifd)t, mu^te einft ein ^altex baöon ju S3rob öerbacfen

unb auf bem ?einwanbf)aufe, rr)eUl)e^ bamalö ^um ^oli?

jeigefängnilfe biente, üerjet)ren, fo ha^ er balb barauf fltarb»

^in anber Sfflal (1563) würben „beö eigenmädjtigcn 5luf*

judenö wegen'' (fo nannte man baS unredjtmä^ige Steigern

beö SSrobpreifeö) aUe SSäcfer ber 5)teil)e nad) im Seinwanb*

t)anfe öert^aftet, unb if)ren SSerorbneten im diati) ber Corner

»erboten. 9fiid)t weniger ftreng war ber diati) gegen bie

^Bierbrauer, gleifdjer, ^ifd)er unb anbere, weldje eigenmäd)#

16*
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tig ben ^ret^ ber ?e6en6mitte( jteigerten ober oufjucften.

gafl au^ jebem 3a{)r3c{)cnb bcö 16, 3akt)unbcrt0 ftnbct ftd)

öud) eine eigne S^Mcv^ ober 502avftorbnitng, n)orm namenU

iid) ben J^^occerit ober „g-ürfaufcrn'' aller Siuffaitf innerhalb

t)er S3annmei(e jn lüiebcrbciten 9)Ja(en untcrfagt tt)irb* ?Ke^r

alö alte anbere ©egcnftänte war jeborf) ber 2Bein im greife

gcjTicgen. 2)ie 50ia^, treidle im 3(nfang bicfe^ 3citraumö

1— 2'/2 fr» galt, ftieg gegen (2nbe be^-fcl6cn aufö Sreifacl^e»

Umgefekt jlanb baö frembe S3ier Sinfangö mit bem 3Beitt

in g(eid)cm greife, nnb rvax'o er|l: fpätcr, moblfciter. lieber

tie ©Ute bciber ©etränfe, befonbcrö aber iic^ 2l^einö, mnrbc

t)ie ftrengfle 5luf[td)t gefülirt. S^äufia, wuxtc in jenen ^citm

^QÜ) gebrant; weniger l)änftg war ber Branntwein, wel*

d)er in ^c}i^dten fogar verboten wnrbe» Sie ©ute beö

©ewiirjeö ^n ipvufcn, biente bie (Baivan^ nnb ©cwürjfcban,

\v>ei(i)c einer ©efelifctjaft ücn 3iatl>^i^ercrbnctcn nnb beeibigten

Rennern übertragen war. ^einc 2Baare aber war in biefem

3eitranm, befonber6 wäbrenb ber (Svvtnnnng mit ^nrmainj,

ber 5i>iüfübr nnb bem ^Xi}ud)er mehr nbcr(a|)"en, afö baö

S3rcnnt)o(^, Ui eitb(id) 1609 einige Oiathöfreunbe ernannt

warben, bie aöeö Xpcfj, wie cd jn 2i?aj7er ober ju ?anb

anfam, nad) ber 3cit ""b inneren ©iite fd]ä(3en nnb bnrd)

0efd)worne ^^»ol^inejyer unter bie S5ürger anemetJen fcUten»

2)er (Sd)älpung waren and) nod) anbere ^ßebiirfnijye beö

?ebenö unterworfen; fo würben bie ©djneiber bnrd) Äteiber*

orbnnngen befd)vänft, ben Sdiuftcrn aber gebot ber dlat^,

bie 8d)nhe wohlfeil gu mad)cn, fonflt würbe er ben ^rem:»

ben erlauben auf ben 5i}iarfttagen feil ju hatten jc.

®o Mufig übrigens^ and) über tic wad)fenbe Xbeurung

geftagt würbe, fo fd)einen borf) fotgenbe Eingaben gerabc

für baö @egentl)eil s» Sangen. 3n einer ^oli^eiorbnung Ui
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fccr 2Öabl 5!J?anmiIiait6 II. (1562), bei tveldjcr (55elcgen!)cit

me\)v ^rembe alö dinwolmv in granffurt mären, mürbe

ber ^reiö einer ^lahl^cit „'ocn 4 sicm[id)en ^rac()teit ober

@eri'd)ten fammt 5^6)1, Ä'ä^ unb ameierlei 2lVin" ^u 12 fr.

felltgefci^i ; für ^utter unb Stattung eineö ^^fcrbcö mürben

24 fr. täo,lid) hcftimmt ; babei foKtc ber @a|l Sett unb

.Kammer, mo er .3cf)rt, frei ba6en. ipier&ci mar aber ber

Unter* unb (Sd)[aftrunf uid)t mitgered)uct, me[d)e ftd) i\i(i)t

gut fd)äl3cn liefen, ,,meil c^ tamit uid)t fo gicid) 5ugc{)en

fonnte." 3m 2a()r 1580 fd^rug granffurt felbflt »er, ben

©cfanbteu auf dleid)^^^ Äreiö* unb (Stäbtetagcn 25 ^ai^m

für |Td) unb i^re ^ferbe auei^ufel^cn.

Sie @efuub{)eitöpoli5ei tiefet ^eitvaixm^ ift tm

©anjen ju rühmen, menn and) ber @efunb{)eit^^SU|'^anb

felbft nid)t ber be|"te ifi. Sie (Btatt bcfa^ ftet^ mcl)rere

on^gejcidinete 2Ierjte, merd)e üibe^, mie ber berühmte S3o#

tanifer Soni'cer, ^iftoriuö unb ber Subcnarjt 50iofeö, faft

ohne Sluönabme ^rembe maren, inbem fid) bi6 in baö 16.

Sabrbuubert nur hüd)jil; feiten ein (S"ingebonier ber ^cilfimbe

mibmete. Sie ^Bnnbär^te bilbcten üon älteren Reiten l)er

in grauffurt eine eigne 3unnng, meW)e fid), mie eö bamaB

iiberalt in Seutfd)fanb gcbräud)tid) mar, nebenher and) mit

tem ©d)eeren befaßten. Sod) berief jumcitcn ber dlat^^

ohne jeneö S^nftt^^innö ^n ad)ten, menn eö 'an tüd)tigen

5[öunbärjtcn gebrad), bcrgteid)en anö bcm 5(nl(anb nad)

granffurt. Ucberbieg pflegten in ben SO^cjfcn jletö frembe

Sler^te öcn 9inf nad) ^ranffurt ju fommcn.

3m 3ahr 1584 erfd)ien, befonbcrß um ber Uebcrüortl)ei#

lung ber 3uben ^n fteuern, tie erfte ^arorbnuug ber Slerjte.

Sarnad) foU bei einer S5erathfd)(aguug mehrerer Sler^te ;cber

einen ©olbgulben empfangen; für ben erften ®ang fett ein
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halber ®ulbeit, für jeben folgenbcn Ijalb fo üiel bejafjU

werben; bei langwierigen Äranf^eiten ifl für feie 9ßod)e ein

®u(ben beftimmt; für ba6 Urinbefd)auen in ten ©o^nungen

unb für jebcö „ gefc{)riebnt ßoncept '' ein ^a^en ; in ben

^e^^citen merbcn alte greife üerboppelt

5Keben biefen Sterjten fe^tte eö nidjt an 5Rarftfcf)reiern,

Cnacffatbern , Xf)eriaBfrdmem nnb anbern mebicinifc()en

3öunbertl}ätern. 2)er beliebte ^anöwurfl mu^tc bie 3iif)örer

t)erbei(orfen, woranf ber Sioctor felb)l bie 53ü{)nc betrat, feine

Änren unter freiem S^immel ^n üerricf)ten. Einige begnüg*

ten ftrf) andjf burd) ein aufgehängte^ ^antgtaö »on au^er*

crbentlid)er @ro^c hen ^repbaften ihre 2ßcbnung ausüben*

ten, ober i^re 25ienfle in gebrucften 3ette(n anzubieten.

CDZeifl: führten fie aud) Sfugnijje unb SSriefe oon ^aifern

itnb g-ürjlten bei fid). 3n ben dJle^en , üerorbnete ber

a^tatl), bürften f^bic Xheriaffrämer unb Canbfahrer" wie

jebermann il)re Sßaaren üerfaufen, nur foUten |Te nic^t

,,tnit einiger 5alfd)^eit ober betrug umgehen ober locv^

botene giftige 2öaaren feii haben.'' „5l(fo an<i) bie «Stein*

fd)neiber, £)cuh'|1en unb Bahnbrecher, fo fie bei tem

bleiben, ta^ fie gelernt unb erfahren haben, unb feine

5(rjnei, wie biefelbig Qeadjtet werben mag, an^er^alb ber

25ingc, fo ju i()rer Äunft gehören, in ^ib eingeben, foKen

fie gcbuibet werben."

%xo^ i)ie\ev großen Stn^a^I üon SIerjten unb Slfterär^ten

würbe tie Stabt in biefem ^eittanm mehrmals (1529. 1540.

15ü2. 1604 2C.) oon I}eftigen Seud^en hcimgefud)t. <Btet§>

war barum ber ^atf) bemül)t, ha^ begraben in ben Mivdjen

ab^ufd^afen, ma^ i\)m aber erfi fpät gelang. 2)ie Äird^höfe

ber ^roteftanten ju Ot ^eter mußten mehrmals erweitert

werben; bagegen warb ein X^eii beö alten Äirdj^of^ an
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ter ^farrfircf)e — i\id)t o^ne SBifcerfptud) ber ®etfllid)en —
abgefcf}nitten iinb jur (^tra^e ücrüenbet.

2Sie( hat fid) uber{)aupt in bicfcm 3fif^*-ii»" QK ®c*

bauten, '»plagen unt> ©trafen geiinbcrt, t{)ciB jur

SScrfcf)önfrHng ter ©tabt, t^eilö jur Sequemlid()feit ber @in#

toohner. @(eicf) im SInfang mürbe bie neue S3rücfcnmül)le

erbaut, ivcld)e balb in ber Ti^e unb ^crne für ein 5!J?ci(lter*

jlücf galt; fe^r frühe marb and) bcr gro^^tc. Xf)ctl beö jlai'ö

am ^ain mit Cuaberfteincn aufgeführt; ©trafen njurben

gepflajltert, unb ju üerfrf)iebenen Reiten auf bem Ofömerberg,

?ie6frauenberg unb D^oßmarft Springbrunnen erbaut. 5iuc^

ta^ öbe 5lu^fe{)en ber Sßor^ unb 3ieu|ltabt, vorüber ber

diat\) nod) im 3a()r 1577 flagte, üerfd)h)anb attmä^lig

gegen baö Snbe besJ 16. Sal)rbunbcrtö. Swe^rft warb, nacf)#

bem man bie alte, mit oicien ^hürmen befestigte ©tabt*

mauer üon ber Äat()arinenpforte hi^ ju bem SOßei^fraueuj»

Uo^lex niebergerijfcn ()atte, auf ber eifenfeflen ©runblage

berfelben ber fogenannte fteine i;)irfcf)graben cbefonberö oon

ben eingemanberten Scieberlänbern ) mit neuen Käufern be*

fegt; bann folgte bie ©übfeite ber ^eil, tvo ftd) bi^ i>al)in

ncd) bie aiten ©tabtgräben unb eine gro^e ^ferbefd)tt)emme,

tcm 2>iebl)of gegenüber, bcfunben hatten. Sind) würbe bie

S3orn()eimerpforte unb ha^ S^n^ban^ uad)jlt berfelben ermei#

tert; bort unb bei ber ^pafengaffe muvbe bie ©tabtmauer

gebrod)ett unb ber leere 9?aum mit Käufern aufgefüllt.

5öäf)renb biefe Unternehmungen ben D?ath nidjtö fofleten,

ja ber Serfauf ber *])läge nod) (3elii einbrad)te, oerurfad)te

bie 3Sermehrung unb SSerjldrfung ber geftnng^werfe um Uc

©tabt, währenb unb nad) ber ^Belagerung öon 1552, befltc

größere Unfoflen, mld)c ücn bem dlat^ felhft ju Slnfang

beö folgenben S^itraumö auf 668,458 ©ulben gefd)ägt tvux^
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beit, eine (Summe, bereit 3'?id)tigfeit freilid) akU SSürger

bejMjetfertcn. — 5lud) an üernunftigen S3augefe^en Iie^ eö

fcer 9?at{) md)t fehlen; fo öerbot er (1545) fonjol bi'e ^öl#

Jemen Schoppen üor tcn y;)äufern, al$ aud) hie Iiolsernen

(£rf)ornrtcme, unb ertbeilte gefd)ärfte S3efe^Ie jur ©trafen*

reinigung, ft)elcf)e inbe^ fo fct)(ed)t befotgt tt)urben, ba^ jur

3eit ber Krönung S!)iarimi(ian^ IL ber 9?efcf)öerbmarfd)att

fein ganjeö 5lnfel)en aufbieten mufte, um einige ©trafen

ber 9ieuftabt unb iSarf)fen()aufcn6 wn bem Unratl) unb

Sünger ju befreien, ber bafelbfl feit 3ßl)rl)unberten ein^ei*

mifdf) mar»

Sie (^inmobner ^ranffurtö, bereu StnjabI firf) tn

biefem Beitraum im 2)urc{)fd)nitt auf 20,000 ^roteflanten,

4—5000 Äatbotifen unb etma 3000 3uben belaufen mod^te,

tt)aren binfid}tlid) ibrer bürgerlid)en 35er[)ättnijTe nad) toie

i)or in ®efd)red)ter, 3ünftige unb Unsünftige, S3eifajTen unb

Suben ((£d)u^geno|fen) eingetbei(t, ücn weid^en atten im

(^anjen nod) ba^ 3täm(id)e gitt, tvai wir im vorigen S^iU

räum bemerfteu»

2öie e^ mit bem ©ittenjuftanb bcrfelben im 2i(Ige#

meinen befd)a|fen mar, bemeifen bie üielen ©itten* unb

^lijeigefe^e auö biefem S^itvanm, dine neue ^oKjeiorb*

nung erfd)ien gleid) nad) bem 5Iufrubr öcn 1525, unb faum

öergieng ein Sabrjebenb ohne Stenberung ober 3iad)trag, n)ie#

ttjol bie ^auptpuncte fltet^ biefelben bleiben, ©ie betrafen

ndmiid): baö (Spielen, ben (^bebrud), baö Äuppeln, bad

©ütteöldftcrn , baö Xanjen, ben übermäßigen SJufwanb in

ben 5t(cibertrad]ten, bei ^od)3citen, Äinbtaufen unb ?eid)en#

begängnijfen jc. ©ie mürben fämmtlid) üon ben Mandeln

»erlefcn unb eingefd)ärft. 211^ gegen ben ©d)hiß biefe^

Seitraumö (1604) eine beftige ©eud)e 9?atb unb 23ürgcr
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atigfh'gfe, wurbett ffe ttod) meljv gefcf)5rft, unb taM s»'

gleid) baö Xanten gän^Hrf) t)cr6oten. @d)on längft Ratten

bie ^rdbicantcn ocgen le^tcxc^ geeifert, unb auf i^r briu#

genbeö Sitten tvax ourf) bereite baö „onjüd)tige um6#

fdjmung banden'' (ma^rfdjeiuHcf) baö Sßafjen) j^reng unter*

fagt worben. 3e^t aber foMtc „niemanb me^r, njer eö and)

fei, ©picHeute ober ©aitenfpieC jum %an^ unb jur Ucppig*

feit ge6raucf)en. S3ei y?od}jeiten fott man nur i'iber hie

®ajfe jum Äirdjgang unb hei ber y)ta\)l^e\t auffpielen laf*

fen ; niemanb foö babei niel}r aB jwei ?[Jiittag^imbijTe ge#

ben, unb fein6 berfelben barf über üier «Stunben bauern.

$n>eld)er ©pietmann jum Xanj geigt, fott in ben ^()urm

fommen." „X)cnn ber gercd)te ©oft, fagt bie SSerorbnung,

^at une um unfrer ©ünben unb ärgerlidje^ Seben tt)iUen

anjeijt nid)t unfd)ulbig, fonbern ganj tvo^i üerbicnt mit ber

abfdjeulidjen (Beud) unb ^lag ber ^efütenj siemlid) ^eim*

gefuc^t. 5lud) ijl nid)t ju t)ofen, fte möge teid)t(id) nad)#

laffen, eö fei bann, ba^ mxUidjc S3e|ferung üon un6 ge#

fpürt merbe."

Sie ®d)itljengefcnfd)aften blieben im alten ^tor

unb in gen)üt)nter 2-bätigfeit, unb ber ®d)ü^enorbnimgen

für 2(rmbruft* unb S3üd)fenfd)ü^en finb au6 biefem 3fitraum

»iete üorbanben. 2ÖeId)er (2d)ii$e „gefäf)rnd)e Äunft unb

SSortl)eil'' (b. i. mag{fd)e 9)?ittd, burd) n)eld)e man, bem

SÖabn ber ^eit nad), immer inö ^iel traf) gebraudjte, foltte

fein ®d)ie^jeug verlieren, unb in bie (Strafe ber ©iebener

fatten.

Sind) hie ^efte ber ^ird)e unb fo mand)e anberc

Sßergnügungen beö 2SoIfö bauerten fort, unb baju

famen nod) in biefem B^itraum befonbere Siufjüge unb

hoffen ber ^aubttjerf^gefeHen, tt)eld)e inbe^ erft
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in ber ^ofgejeit recf)t tn 6cf|mung famcit» ^e^tere burften

felbjlt m ber ga|!na(i)t, in weldjer bod) feit ber @Iauben^#

änberung bie 5D?ummerei auf baö ftrengjte »erboten war,

»ermummt mit (SpieKeuten umf)erjief)en; borf) mußten f(e

äuüor tem 5Hat^, jur SSermeibung jcbe^ Unfugö, ^Bürgen

fteUen. 2)ie (Sd)uf)fned)te, hie njegen if)rer @efcf)icfltd)feit

im @d)n>crttanj berühmt waren, liefen ftd) bann auf bem

Dtomerberg üor ©ro^cn unb ßkringen fehen ;
ja juweilen »er*

fudf)ten ffe fict) felbjlt in einem ()b^ern gelbe, ©o gelang e^

ibncn, in SSerbinbung mit ben SSud^brucfergefeUen, hie ®e*

fcf)icl^te beö üeriornen «So^nö ffg^firf) rü^renb unb tdufcf)enb

barjujltcKcn." „<Bie gebraurf)ten firf) jc^t, fagt ein @Ieid)#

zeitiger, beö Äotnobienwefenö al6 eineö e^rnd)en Siebenwerfö.''

2(uc^ berum3iet)enbe ^omöbianten unb ber bei 5Ut unb

2ung beliebte ^an^wurjl pflegten, jum 5ierger ber ^räbi^

canten, auf hen SÖiejfen unb Sffia^ltagen (feiten aufer biefer

Seif) im D^abmfjof üor hem ^obel i{)re ^ojfen ju treiben*

^ie Sretterwänbe, meid^e ben @djaup(a^ einfd)Iofl"en, waren

mit bunten 2!eppirf)en be()angen, bie Sorbühne mit ©tro^^s

bedfen belegt, wobei (5d)aufpie(er unb 3wfrf)^"fr j[eglict)er

SBitterung au^^gefc^t blieben. Sie SÖeiberrolten würben üon

Änaben gefpiclt. ©c!)tag 3 U{)r 9?acl)mittag^ begannen hie

SSorjlettungen, unb üor ^inbrud) ber 3tad)t mußten fte ein

^nbe ncbmen. Sie Einlage im parterre noble betrug einen

Silbu^. Swtt^fii^« liefen fid) and) ©eiitänjer {)ier fef)en, wie

im 3a^r 1588, wo ein ford)er auf einem 120 Äfafter tan*

gen (Seile einen jungen auf einem (Sd)iebfarrn fd)nett wie

ein ^fei( »om 3fiicolaitburm l)erabfübrte, unb bafür üom

mat^ 12 JKt{)tr. sum ®efd)enf erl)iett.

llllHQlill III



& c cl)^tcv S cxtv a\xm.

SJott bem 5ltt^btttc^ bet hiiv^ctli^en Unvulten

im Srtl^r 1612 hi^ auf hie ^lebcr^crflcUuiicj

het %vcif>eit tmb ^cIbffalt^t9fcit i5*^ait?ftttt§

im Srtl^t 1816»

53 r tt) r t,

*ü5cnn tt)ir tn ben du^ern itnt) inncrn 3wl^änt)cn unb

ißerbättniflfen be$ öorigen 3^itraumö, trofe mandjer SSeränbe*

tungcn im di^elntn^ bcd) im ©aitjcn 6ci n?citem nid)t eine

foldje Ummanbfung bcr Singe erblirftcn, aI6 man e6 üon

bcm ®ccf)fet ber retigiofen 3[l?einimgcn, üon bcm neuen unb

fül)nen 5hiffd)tt)ung beö ©eifleö, öon ber (Jinwanberuug

frember. 5!Jienfcf)en unb <Bitten ern^arten foUte ; fo jlchen njir

bagegen je^o an ber merfiriirbigen 3cit>t)enbe, in tt>e(d)er

tt)ir ben ©cijl: beö ?0?tttelalterö , mit feiner jugenb(id)en ?e*

ben^fraft unb ^üUe, aber and) mit feiner fteten Unrut)e unb

Unbänbigfeit, tem SlUeö crbnenben unb ebnenben, ober and)

SSieleö einjmdngenben unb nieberbrüdfenben ®e{jte ber neu*

ren ^eit, in <Btaat unb Äird)e, in Äunfl unb äßijfenfdjaft,

ferne uamentnd) in Sitten unb ®ebräud)en jeber SIrt unb

in ten mand)erlei 2Serbd(tniffcn beö biirger(id) ? gefettfdjaft*

lid:)m Cebcuö, Werben n^eidjen feben. 2)ie Urfad)e biefer

(5rfd)einung liegt, wie fo öiele^, waä bie ®efd)id)te ber

beutfd)en ©täbte angebt, in ber ©efammtentmicfeUtng beö

Seitgeijleö, bcr, alte Greife be^ $Bolfö(eben6 mit mddjtig
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fdjopferffdjer Äraft umfafenb, in ben (Statten, alö ben

^auptträgcrn ber Kultur cmeö jeben SSolfcö, üon jeher auef)

feine ^pauptmurjel fdjlug. 25af tro^bem granffiut öor

bieten anbern ©tabtcn gleid)en D^ange^ unb gleict)en 5l(terö

fo Ü)?anrf)e^ au6 atter 3cit norf) über bie erften 3lbfd)nttte

tiefet ^dtxaüm^f ja jum 2^l)eil fogar nod) biö auf untere

S^age erhalten I)at, liegt in bem etgent()itm(ic()en ©ange feiner

äußern (^c^djid^te^ n)etd)en mir be^^a(6 ()ier junarf)fl: in feinen

^auptmomcnten barileWen motten. S^iahnx mir biefen bann

hii jur $Bieberfe|l|itcUung ber politifcf)en 3Ser()äitni|fe nad)

tem, burrf) bie franjofifcfie 9?eöoIution l)erbeigefü{)rtcn, altge*

meinen Umfturje ber Singe gefü{)rt; fo ift nnfcre weitere

5(nfga6e, hie aKmä()Iige Ummanbfnng ber innern Bupnbe

«nb SBerhältniffe neben ber @r^altung fo mandjer (5igen^

tl)üm(icf)feit, tt)e(d)e an i)ie friil)ere mittetaitcvlidje ^eit erin*

nert, im (ginjcfnen nadijumeifen. @in S3(icf auf bie neuefte

@efd)id)te ber ©tabt fd)(iepe fobann t)ie didi^e unferer {)i)l:o^

rifd)cn (Erinnerungen.

^o(itifd)e @efd)irf)te.

@rfler 3lbfd)nitt.

83on bem Ufuöbrud) ber börgerUdjen Unruf)en tm Saf)r 1612 btö ju

beren SSeflrafiing im 3ai)t ißi6.

2)er öorliegenbe ^citxanm hictet unö junad))! ben bitr*

gerlid)en 3tufrul)r in bcn3a{)ren 1612, 1613 unb 1614,

aU eine tragifd)e ©pifobe in ber (5Jcfd)id)te ^vanffurt^, bar*

2ßie jebe einen <B>taat jcrrüttcnbc innere Unruhe, fe^te and)

tiefer SSoIf^auffianb bie l}eftigften t'cibcnfd)aftcn in S3ctt>e#

gung ; ©ferfud}t, 9^ad)e für perfünlirf)e 5?iutanfcl^ung, Äojf?

nnng ju ermerbenber SSortbeife unb julcljt aud) bie ^urd^t

öor ber ©träfe bereinigten ftd), um mehrere unruhige Äopfe
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«nb tntd) tiiefc fclbjlt hie größere ^JJafe ber S5ür(]er ju 2(uf*

ruf)r unb ^mpürung gegen bic 6c(lte()enbe £)rbnimg biitju*»

reiben.

^an ermatte übri'genö l)ter feine großartigen «Scenen^

(^i:iavactcvc nnb 35cge6cn!}eitcn; biefe Unruhen bemegen ftcf)

»tefmcbr ganj in bem gemöl)niidl)en ©leife beö bamaltgen

feürgerlicl)cn l*c6cnö, nnb erhalten meber bnrrf) bie SInführer

ber einen nod) bnrd) bie ber anbern Partei eine befcnbere

S3ebeutiing ober ein höl^ereö 3ntere|]re. 3a ^ ^^ if^ "« ^f*

gentt)eil gn oermnnbern, bafi fid) bamafö an ber ©^i^e be^

9tatt)ö and) nid)t ein einziger wahrhaft an^ge3eid)neter 50tanit

befanb*), n>eld)cr, Yoie bie gürftenberg nnb jgof^fianfcn jnr

3cit ber bnrd) bie ^JJeformation ()erbeigcfübrten llnrul)en,

»ermögenb gewcfcn märe, ben .^päuptern ber Empörung,

fämmt(id) Renten anö ben niebern «Stänben, fräftig nnb ent*

fd)Io)Ten (5inba(t ^n tinut. Ueberhaupt mirb ber ruhige S3c^

obad)ter fein ^5r|l;aunen bariihcr nid)t üerbcrgen fonnen, bafi

eö menigen, an Saufgelagen nnb Diaufcreien gemüf)nten

5)?enfd)en Sahre Tang gelingen fonnte, in einer bnrd) if}rc

50ieffcn nnb bie jtaifermahlen fd)on bamalö weithin berii^m*

ten nnb bnrd) nüditernen @ei|t üon jel)cr anögejcid)neten

©tabt fold)e ^änbel anzufangen, nid)t nur gegen ben diatf)^

fonbern and) gegen bic faiferlid)e ßommiffion, ja gegen ten

Maijex felbjl:, ber freilid) mcit früljer l)ätte eingreifen fonnen

«nb fottem

*) S)ie aSurgermetjtcf in ben 3af)ren 1612— 16 waren: 1612 —
(§f)riflop() 2ub»ü. Wolctix unb ^ieron. ®tep(). »on (Jronftättenj

1613 — 3acob am ©teg unb ef)t:i|^ian 2tnbr. Äöfjlcrj ifiia

—

Sof). -Ipattm. SSeijer D. unb Utrtd) ^m^au^i 1615 — 9tic(a§

©riff unb ^an§ «Olarttn Säur tjon (gpfenerfj 1616 — So^»

iä)()iU gifd)bein unb 2o^. SBil^. SBei^ eon Simburg.
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&ehen tr>ix auf bie urfprimghd)e 25cranlaj|"ung btcfer

traurigen (^reigniffc gurücf, fo läpt jTd) irirf)t läugneu, baf

tcr i)iviih felbft einen gropcn Zbeü ber Sd)ulb trägt, fic

berbeigefübrt ju haben. S'enn m*t ungegrünbet h)aren bie

klagen ber JSürger granffunö über 2>erfct)tt>cnbung ber

gtabreinfünftc, über eingcrifiTene SOiipbraucbe in ber öjfent?

Iid)en 3>er»a[tung ber Stabrdmter unb milten «grifiungen,

über ungcrect)te Seöcrtbeilung ber 3ubcn, bereu 35ennchrung,

Cßucfier unb 5Inmapung, wcmit fte fc{}Ctt bamatsJ tie ^oxf

rechte unb 9tabrung6quetten ber cf)ri)l:Iict)ert (^inmobner hcf

brcbten. Sinb auch ik einzelnen, in biefer SSejiebung oor^

gebrachten ^^^uncte fcine^mcg^ al^ burchauö crretiefene Xbat*

fact^en anjimcbmen, ba manche^, nidjt burrf) ^etveije unter*

fiüßt, nur auf 3iu^fagen berubte, einiget felbft auf unrid)*

tige 35erau5fc§ungen gegriinbet mar; fo iii bcch fo üiel ge*

ttip, ta^ im 3lnfange be^ 17. Sabrbunbests ia^ ©emein?

ttjefen in granffurt in ^iemiid)m SerfoK geratben mar.

SÜic 3tt>eige ber 9>ermaltung »aren in Unorbnung, bie

ginanjcn jerrültet; jeber (Jinjelne tadjte nur baran, flcf)

felbfr ju bereidjern; bie ©erect)tigfeit mar feil, tie SSiüfiir

^errfct)enb gemcrben. ©ar and) nact) mie öor tie SSefol*

bung ber SSurgermeiüer, fomie bie beö gongen SKatbö an

nnb für ffd) noch immer febr ma^ig, fo fanben bafiir biefc

^erren in bcn Sportein unb älcciben^ien ber «Stabtömter

eine nur attju reicf)Iiche Sntfcf)dbigung, melcf)e leidjt ^u ben

fd)dblichfien 5[)Jipbrducfjen fübren fonnte. Sie 3otte, tie

^auptquette ber «S^tabteinfünfte, maren betrügerifc^en ßin#

nebmen anöertraut; bie^ÄIofter^ unb Äirci)enguter, ta^ ditif

fommen beä öo^pital^, ta^ Sierarium, ja felbft ber (3ebeimf

fc^a| he€ vgtaatö Cbaö fogenannte Noii me tang-ere) mur*

ben — fo ^ie^ ei menigCtraö fall aii^tm^in — insgeheim



255

gcplünbert, fct'e D?erfinuttgö6itcf)er u«b anbcre „3itjTru«

, mente"^ wie tie Sntcntariett fccr Älofcergüter, öerfalfd^t

unfc fclr S?ürgerfrf)aft tjorentbalten ; bie SSürgerfteuer, (gtra?

fen, Stattigfciten, :Se^0|Tten, allerlei 2iuf(agen, 53efd)au*

lunb (Stanbgelber unb itcd) öiele anberc anfebnlicfje (*in*

i fommen " wurten meiftcntbcilö ju eignem Deuten »er*

I menDet imb mit . flattlicbem imb fletem SBanfettiren öer*

^ragt. Unb jii biefer fchlimmen ipauebaltimg j&jmeQ ber

Üiatb! — greilirf}, meil ein jeber öermutb(id) barf)te, tva^

biefem beute nü^t, ba^^ fann bir morgen bienen, vgo fonntc

eö nicht feblen, bie ^Ibgaben mebrten fid} |let6 unb ber arme

Surger tt>ar gebriicft, mäbrenb einige n>enige @efd}ved)terfa*

tnilien fxcf) in ben 21ßeinbe|T$ ber tricbtigfren Sfentter fefeten,

bie Stabt als ibr (rrbe, tk SSürger ale ihre llnferrbanen

bctracfitctcn, unb tie SSeflTcren unb Sinuitteyctteren unter

benfelben, tveidje tein Uebd öieUeicbt bcitten auf ben ©runb

fommen unb eö beifen fonneU/ son ber Otegierung unb Sßer^

njaltung beö Staate entfernt bielten.

3}od) ließ )i(i} tie allgemeine lln^ufriebenbeit junddifi

md)t in tiefen klagen »erncbmen; fie terbanfte öielmebr

tf)re lc|te 2>eranla|fung folgenbem Umfianbe, Jiacfi einem

in bamaliger ^eit 'yiemiid} üerbreiteten ©runbfa^, batte man

audi in granffurt 6iö babin alle faiferlicbc ^prioilegien^ unb

anberc jum 2>ortbeile be^ vStaatö gereicficnbe Urfunben • äu*

fcrfl gebeim unb »erborgen gebalten, fo ta^ enblicft unrubige

^c^fe unb anbere llnjufricbene unter ber S5iirgerfitaft ta^

burch auf tie ^Oiutbmagung geratben mußten, eö mochte für

fie mebr barin entbalten fein, aU tiei mirflirf) ber gall

tuar.

2116 baber tie S5ürgerfcf)aft bei Gelegenheit ber 2i?abl

^. ?9Jattbia6 am 3« 3t»ti 1612 ben in ber golbnen SuUe
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»erörfcneten ©ic^er^eitöeib gefcf)tt)oren, üermöge beffen fic

(trf) »crbinblirf) mad)te, fcie Äurfur|lten mit i()rcm ©efolgc

ju 6efd)ü§en, „bei SSerlufl: ber ©tabt^^ri^ilegien";

l)at aBbafb, tt>ie eö in bcm Diarium liistoricum , ber ^aupt*

queUe biefer Gegebenheiten, l)ei^t, gemeine $8ürgerfd)aft üon

ben privilegiert angefangen jn reben, ancf) jTd) me^rert(}ei(ö,

baf jTe bie S<^it it)reö ßebene feine gefefjen, nod), tt)a^ beren

3n{)alt, vernommen ()ätten, befragt." 2rt bem ©lauben

nnn, ^,ta^ nidjt geringe, benen 58ürgevn ^uf!änbige ^riüi='

tegia fcorl^anben fein müfiten, in ^rmagnng, ba^ ein fo

merflirfjer fd)merer ^önfatt (©träfe) baranf gefegt werben,"

baten, gleirf) nacf) gefcf)e{)ener 2ßah(, tie „®emeine 3ui^fft

önb S3urgerfc{)a|ft ber ©tatt grancffortt önb ®adf)fenf)au*

fen"*) in einer eigenö beghalb eingereic()ten ©npplif tm
Äaifcr unb bie Äurfitrjlen nm 5iJ?itt()eihtng biefer ^riüilegien,

jugieirf) aber and) nm Slbfteliung ber Ueber^a^i unb beö

5Iöud)erö ber 3ubem

SSergebenö ergieng baranf am 13» be^fetben 3[)Jonat6 auö

furfürfl.'id) mainjifd)er ,fan^tei ein Sefret, n)elct)eö bie S3ür*

gerfct)aft jnr ©ebnlb ermat)nte, „inbem ber Diatt) fe(b|l,

gleid) nad) beenbigter 3Baf)l unb Ärbnung, jene fünfte ju

erlebigen fid) erbeten {)abe»" ©ic berul)igte firf) nid)t babei,

fonbern il:eUte »ielmchr in einer ^weiten S5ittfcf)rift an ben

Äaifer bereite am 21. beefelben 5[J?onat6 nad)briicflid) üor,

„e^ fei e^ebem ja{)rlid) auf ©t.Ceon{)arb^*Äird)()ef tie^nUif

fatien »er gemeiner $ßürgcrfd)aft gefd)e^en, unb man möge

i^r nid)t verargen, menn ftc fetdje fennen ternen tt)oKe, ta

ja bie Suben felbffc öie( öon il)ren Privilegien ju erjä^Ien

unb felbige altent()alben ju aUegiren wüßten;" fobamt be*

*) ©0 lautete bie Unter[d[)rift.
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fd)mcrtcn jTc ficf) über ber 3ut)en 50?engc unD Ul3nrf)cr mit

ben 5!)?aitgel ciiteö »üec{)cnt(irf)cit Äcrnmarfrc«?^.

Sin tcv ®pil3c ber Unjufricbcncn ilanfccn bereite bamalö

SSincciT^ gcttmild), ein moblhabcnbcr !i'cbfuci)Icr (Andren*

bäcfcr), bcr, al6 cingcwanbcrtcr 9iieberlänbcr, liingfl üoU ^af*

feö gegen bie rcgfercnbcn @cfcf)(cc()tcr iinb bie 2Irt ihrer

Dtegtcrung, weit außfcbcnbc (Jntmürfc ausgebrütet hatte,

fobann Äonrab ©d)o:pp, ein Scl)neiber, imb Ä'onrab

(SJerngrofi, cin8ci)remer; nur traten \ic ün2(nfange nccf)

nici)t ojfeu herüor.

SInflatt nun burd) cfneö ©ntgegenfommcn jur rcditcn

3eit bcn Stufftanb im erften Meinte ju erjlttrfen, gab bcr

Otath frf)on am 27 b. ÜJZ, einen @egenberid)t ein, ttjorin er

|Td) junäd)jit barüber befragte, ba9 bi'e 3ünfte, ohne 5Bor*

tt)i(fcn bcr einer jebcn 3iinft bcigcorbneten Ütath^perfonen,

Sufaimncnfünfte gehalten, unb gegen ihn befdjmercnb anfge=:

treten feien, jnr <Bad)c fclbjlt aber bemerfte: „ber ©tabt

^Priin'tcgien feien, fomeit baoon einem Bürger ju tt)iffen üon

nothcn, in ber ^Jcfcrmation ju ftnben; i\:]m fei feine bürger*

ü&ie Freiheit befannt, wcld)c ben diati) an eine bejlimmte

3ah( anfjunchmeuber 3uben bänbe ; ebenfomenig tt)erbe ber

ÜÖud)er bcrfclben , infomeit «Stättigfeit unb ü?eformation

SSerbote enthielten, jemals gebulbct, obnjol man fel)r jn be*

bauern ):)ahe, ba^ üietc SBürger, ungead)tct biefer SScrbote,

bei Silben (über(id) aufborgten, unb ihr barouö cntjltehcnbcö

UngUirf alöbann bcm 3ubenn)nd)cr ^n^d^vieben, ohne bcö

SRathö Erbieten ju benu^cn, an^ tem SIerar bürftigen,

bebrängten 53ürgern „baö ^unbert nm §ünf auf geit)i|fe Unter*

pfanb'' (eihen ju moltcn; maö cnb(id) benÄornmarft betreffe,

fo miffe er nid)t, wie man bic ;Ortönad)barn Urningen motte,

it)re grüd}te tt>öd)entlid) jur ©tabt ju bringen; aud) habe

17
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bie dvfaljxmg, QeUljtt, ba^ nur wenige Bürger öcn einer

äf)nnrf)en ^inrirf)tung, bie frf)on längil bcfianben, Sfiußen

gelegen ^a6e, wie benn auö altem beut(irf) {}erüorgel)e, ba^

nur 2(uftt)iegelung gegen ben dlath bea6|Tcl)tigt werbe, wel^e

Mai\evUd)e DJJajejltar fräftig abwehren wolle."

Stefe o6rigfeitlirf)en ©egenöorjltellungen würben ber S3ür#

gerfct)aft am 30. 3uni „um ihren weiteren S3ertct)t unb mit

ber ernfKicl)en 23ermabnung jugeflellt, baf fte fid) gegen ihre

IDbrigfcit alleö ge6ü()renben @el)orfamö befleißigen unb fte

nicl)t unnotbiger )Bei\c behelligen foUtc." ^lOdf) an bemfelben

Xage rcicf)ten barauf "die Bürger hei bem ^ati) felbft eine

(Sd)rift ein, worin |Tc fid) befrf)Wertcn, tia^ ber dlati) |Te

Slufwiegler genannt, obwol jTe ben fd)ulbigcn ®ehorfam

gegen benfelben niemals nnbeadjtct gclaffen, unb fobann be#

gehrten, eö müd)ten iie Privilegien öorgelefcn unb 6eglau=:

bigte ^bjd^xiften baüon il)nen mitgetheilt werben, \v>at> ihnen

ja aud) bereite jugefitanben worbcn wäre; ferner bemerften

\ie barin, wie \ie ITd) beö Shterbietenö beö 3f?athö, anö bem

Slerar @e(b ju leif)en, im geringsten nid)t entfTnncn fonnten;

unb enblid) baten jTc nod)malö „umb Slbfdjaffung bcö un*^

nittsen 3übifd)en ©cfinbelö, bcren unüerantwortlid)en ungött*

lid)en äßud)erö unb 2(njtellung eineö jlornmarftö."

9tid)t genug ; fd)on ben jweiten Xag nad)l)er (2. Suli)

famen bei jweiliunbert Bürger im ^tbmcr, mehrere hunbert

oor bemfelben ^ufammen, nnb begc()rten augenblicflidjen

^efd)eib auf tie faum erflt eingercid)te ^ittfd)rift. 2)er

?aati) ertl) eilte ihnen barauf fd)rift(id) folgenben S5efd}luf

:

„eö fei ihnen jwar tie ^uhlifation ber ^Privilegien nod)

feiueöwegö jugefagt worben, bod) feilte fte gefd^ehen nnb

if)nen and) Slbfd)riften von benfelben mitgetheilt werben;

bagegen ftünbe tie 5lbfd)afung ber 3uben, ia fte faiferlid|e

i
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Äammcrfncd^tc uiib wegen f)6{)erer 3i«ff« pnöilegtrt feien,

ni<i)t in feiner (3cmit'^ and) miiffe er wegen te^ Äorn*

ntarfrö üoreift norf) tier ^JSortagc geeigneter 5[IZittef, feie i^er==

einbringnng ticn grücfjten jn bewirfen, entgegen fel)en, nad)

beren 2(nl)6rnng er baö «Seinige gern tabci jn thnn nid)t

nntertaffen woUe," 2)iefer $Hatf)fd}(n^ aber mißfiel altge^

mein ; nnb fd)cn üc^ fid) feie beftig aufgeregte SSolfömenge

üerlauten^ fecn Monier flürmcn ju n^oUen, a(6 fecr öen fecr

unjimftigen Sürgerfd)aft *) initt(enüei(e gewdbltc 2UtC^fd)n^

bieö nod) gU'icf(id)er 2ßeife jn »erbitten mu^te. 2hif feine

^^eranflaltnng gefd)ab e4 and), baf in feer fofgenfeen ^Xiadjt

600 bewafnete ^öiirger feie ^ad)e in feer Stafet biclten.

2lm näd)ften Xage erfd)icncn feie S5ürger wiefeer in giem*

(id)er Slnjabl im5Kömer, nnfe übergaben eine' neue ä^'orfteKnng,

anf tt)cld)e feer Diath fogleid) erwarte, „eö fottten etiid)c an^

feiner 9)Jitte jn feer ^ürgcrfd)aft auf feie (£d)neifeerftube

fommen unfe fid) mit feerfclben öergteid)en." d^ gefd)ab;

nnb fd)on l)attc man \id) feabin vereinigt, auö bcitm Xf)ei*

len eine 2>erg(eid)6 ^ Sommiffion büben jn motten, alö bie

»etfammelte 9!)?enge, b6d)il nnjufricben mit biefem S3efd)(uf,

bcn S3ürgeranöfd)n^ meineibige ?eute fd)alt, we(d)e eö fo*

wcl mit bem iRat^ afö mit ben 58itrgern bielten, nnb ^u*

le^jt mit Ungejlüm nnb unter ber 2)rohung, aUeö in ber

<2tabt jertrümmern ^u motten, augenblirflid)e 5[Öittfabrnng

ibrer SBittc forberte. örft nad)bem bie beiben Ferren S5iir#

germeifter nebfl jmet anbern be6 Diathö unter fie getreten

*) Sie 3iinftmeijter oei-traten bie in ben fünften begriffene SSurger;

[djaftj bie unjünftige SSürger[d)aft f)ingcgcn ernannte einen 2fuö;

[d)u^, ber atöbann mit ben 3unftmeiftern gemeinfd)aftlic{)e ©ad)*

mad^te. ©. gjlori^, I, 304.

17*
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maren, unb jtc mit bcm 3Scrfpred)cn , taf \\)xem Sßcj^cbreit

gcbiihrcnbcrma^en müjahxt werben foUte, jur ©ebulb er*

mahnt Ratten, jogen jTc, jcborf) mit großem Xnmnlte, nad)

i^anö. Sind) bicfelbige 9cad)t njnrbe flarf 2öarf)e gehalten;

benn eö njar nnter ibnen baö fa(fcf)c @erurf)t an^^gegangen,

eö l^ätte ber D?at^ ju feinem <Sd)n$ ber ©tabt ?anbfa|Ten

anfgemabnt»

2)en fofgenben Xag erfd)icnen njieberum mehrere ^unbert

SSürger üor bem 9Jömcr, in n)eld)en ITrf) alöbalb, ben öer*

fprcdienen S5efd)eib jn holen, etrva l)nnbert t^erfiigten. 2)er

bamalige ©pnbifuö , ^aepar ©abriel Dtafor, öerlaö nun

fo(d)en baf)in, ba^ ein 2tnC^fd)u^ ber 5ßnrgcr tie ^pnüi(egien

er{)ebcn nnb 5lbfd)rift baüon nei)men, jebod) fd)n)ören fotte,

„9tiemanb, tt)er ber and) fei, ^^ @. 9?at{) nnb ^ürgerfd)aft

ju dlad)theii^' baöcn (iröfnung jn mad)en, nod) foId)e in

9)?i^bcntung jn sieben; jugleid) rvax taxin megen ber übri*

gen S5efd)n)erbcn 33orfebnng getroffen* ^it biefem Sefd)lu0

bezeigte ftct) ^Wtax ber 2in^fd)n^ jiemh'd) jnfrieben; beflo

gro^crcö 50ii^fa((cn erregte aber berfelbe hei icm großen

5panfen* (So blieben benn and) bicfe 3tad)t mehrere hnnbert

Bürger nnter benSBafen, üorgebenb, „et> tt)ürbe tem diati)

frembe ^;^ü(fe sufommen; and) tvaxm Ue D^eifigen ^ierju

anfgemahnt,"

2(n ben beiben folgenben ^agcn berathfd)[agten nnn

künftige nnb nnjimftige S3iirger im D^amhofe, nnb erhielten

jeiso felbfl unter ben angefchencren bürgern ftarfen 5tnhong;

fo bafi enblid) ber ^ath nad)geben nnb ben ^cfd)iu^ fflfffn

mufte, 50?itthci(ung ber ^^rioiiegien ailf ben 3«nftftnben in

ber Slrt ju geftatten, ta^ fie bafelbjl: in befonbern Äaften,

moju bie brei ober t)ier 3unftäfte(iten bie (Sd)Utffe( befamen,

anfben)a{)rt bleiben foUten. Sie leiste 9tad)t (5!)iüntag, ten
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6. 3«ti) mwic abexmaU flarfe 'iQad)^ üon imgefät)»: tau#

fcnt) SBiirgcrn gcbalmt, uiib fcaju nun aud) üiele üon ben

i^crnc()mercit S3iirgern, ivioüol fic crfl t)c6 ^agcö beigetreten

waren, t)i'n5n(3e5ogcn,

©d)on nm 6 Uhr beö nädjften ?D?orgenö (7. 3uI0 ^«i^

ber dlatl} »erfammelt. Um 9 U()r cr[c()ien gteidjerma^en

ber Sßnrgcrfd)aft 3(n^frf)nf im 3iömer, unb «erlangte, n^ie

jnöor, Ue i)erau6gabe ber ^])riötlegien. Tarn entflanb aber

neuer ©treit, inbem ber diath nur beglaubigte 21b[ct)nftcn

t)OH ben i)ie S3ürgerfd)aft angebenben, nirf)t aiid) öon ben

Df^atböpriöilegicn geflatten wollte, ba er im 3iamen beö MaU

ferö, nid)t ber ^itrgcrfc()aft ta^ ©tabtregiment fül)re, alfo

crft ein faifer(ict)er ^^efcbl be^t)a[b cingeliolt werben müjTe;

werbe aber (55ewa(t gebranrf)t, fo möge man tie gro^e

SSerantwertIirf)feit gegen ^laifer unb ^cid) wo( erwägen.

^anm fjatte fid) barauf ber 53ürgerauefd)u^ mit feinen

5lbüofaten sur Seratbung barüber surüdgejogen, fo liefen

it)n bie bamaligen brei @i)nbid ber ©tabt, Dr. ^f)riftop()

Äettner, Dr. Äaöpar @d)ad)er unb Dr. Äa6par ©abriet

D?afor, in bie Diat^^flnbe äurücffommen, unb erbjfne?

ten i^m bafelbjl: ,,^iöei( ber S5ürgerauöfd)u0 fid) bcö

üornebmften ©türfö beß jltäbtifd)en ^tegimentö anmaße, wotte

ber ganje 5)iat{) hiermit biefeö 5Kegiment niebcriegen, unb

möge ber 2(uöfd)u^ eö in 3ufunft öcrwatten." (^ilenb öer*

lie^ barauf ber ganje diat^ tie S'Jatb^ffcube, inbem fie hie

@d)lüffel ju ben ^riöitegien surücfHeßen; €Üid)e üon ben

Ferren fd^rieen babei, „man foUe nun fehen, waQ man ge^

t^an hätte; fie hätten hin Sv'egiment mehr." SUfobalb fin?

gen bie anwefenben SSiirger mit \)ciiet lauter Stimme um

(SJotteö unb bcö jitngften ©eridttö wi^en ju Uttm an: „Die

Ferren m6d)ten fi^en bleiben , ihre ^rfiärung unb @ntfd)ul*
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fcigung üernebmcn unb baö S^Jegimeut be{)arten; fortfielt,

ba einiger S(«frul)r entließen ober imfd^ulbig S3(ut oer*

goffen, ober fonfl: tt)aö wiberirärtigeö barau^ entjlehen

tDÜrbe, tt»oItten |Tc ®ctt beit 2illmädf)ttgen jum S^WÖf« «n*

rufen, ba§ fte f)ieran unfrf^Uvbig feien, «nb 3bnen bem D?at()

filöbann bißig jugemejfen tüerben fennte." Unauf()altfam

aber liefen bie ^crren atte bintveg unb bie ©liegen l)inab,

hi^ \ld) enb(icf) ber i£t)nbifn^ Äeüner, ber (Stabtfcf)reiber

unb nacf) unb nacf) bie meiflen $Hatb^l)erren , ber eine tia^

ber anbcre bort, öon ben bürgern erfleben liefen, unb tt)ie*

ber auf ben Siömer unb in bie Üiathöflube juriirffebrten.

Unterbejfen l)atte bereite biefeö unermartete ©reigni^ un*

ter ben bürgern, tvel&je wx bem Corner öerfammelt waren

unb bie ^cn)egungen im 3nnern be^felben mit angefe()en

Ratten, bie größte SSermirrung beryorgebrait;t, weld^e fid) in

einem Slugenblicf ber ganzen (2tabt mittheilte. 2)a6 Solf

lief fcfjaarenmeife jufammen , ein Xi^eii an bie 2^l)ore, um

fie ju t>erfd)lie^en, ein anberer auf bie ®äUe, um eiligffc

ta^ @efd)ii| ju laben, mahrenb üon anbern Raufen bie

Letten quer über bie ^jauptjlrafen gebogen, auf ber S^ik

jttJei 2Öagenburgeri errirfjtet, üiele Käufer ^ugefdjlagen, öiele

Äramläben gefci)loffen »üurben. 2>od) gieng jnm ©lücf ber

ganje ?ärm obne ©efabr für ?eben unb ©igentbum ber dm
njoi-ner vorüber; ma^ man f}auptfdrf)(id[) ujol ber ungefdum*

ten S^ücffebr beö ^at\^^ ju üerbanfcn tjattc*

ytadj biefem tt)abr(ici) nidit geringen ®rf}recfen ^OQen

einige 9iatl)öglieber nebft einem 2(uöfd)U^ ber 33iirger in \ien

©t. Seonbarbötburm, {)oItcn bort bie ^riöilegien in ^wä

Äiflen unb brad)ten fte in i>ie gro^e 3^at()ö|lube, worauf

Uefe^ in ben Slnnalen ber ©tabt benfmürbigc, ©i^ung ge*

fd)lojTen würbe, unb fid) Sebermann rulng nad) ^auö »er*
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fiigfc. 3n hex folgcni)en 9iadf)t iibenialjin übrigen^ baö

9iatl)öm{tglicb lUvid) ^icuhau^en^ aU 3^üQi)exv bcr ©tabt,

mit ben ©iirgevn bic Dtunbe unb SfSarfjc, meil bic frcmbcu

(Solbatcn nocf) ludjt abgcbnnft imb, aUcrl)anb ferner Ungc?

macf) 311 üerl)iiteit, befiettt werben.

2)i'e folgcnben Xüqc gtcng man nun tk ^riüifcgien

burrf), yeu )üeldf)en 50fittmod)ö, ben 15. 3u(t/ nod) üier l'a*

ben üott I)erau6gcge6en mürben.

SOiontagö barauf (20. 3u(i) erfd)ien enblid), üon einigen

2^rompetern begleitet, ein faiferh'd)er ^erolb üor hcm D^omer,

unb öer(a^ bafelbjl ein gricbenögebot, worin namentlid) eine

faiferlidje ßommilJion, beilcbenb auö beut (Sr5bifd)ofe üon

^JOJainj, 3oi). ©d)mcif[)art, unb bem Sanbgrafen Cubmig öon

jpeffen*2)armilabt, jur llnterfud)ung unb 2iuögleid)ung ber

50?ipl}eüigfeiten 5tt)ifd)en $)i'at() unb ^lirgerfd^aft angefiinbigt

würbe, „weldjev (Sommifiiion, fd)(of ba6 50?anbat, 31)r olfo

in di\il)e unb ^rieben erwarten, unb auf wibrigen %aU ge=«

gen (5ud) eruRlid)cre 5i)?itte( üor bie ^panb ju nehmen nid)t

Urfad)e geben moget.'' 3iuf gleidje 3Beife würbe hic^ grie*

benü^gebot audj ^ü ©ad)fenhanfen üerlefen unb angefd)Iagen.

4)cr gemeine ^])ühä lie§ fid) jwar hei 3]er(efung beöfefs:

ben unter tautem ^Ot'urrcn unb (Sd)reien üerncbmen, „eö

wäre erlogen, wa^ (£'. ^. Diatb bei 3bver 50uijcftät wiber

hie S3itrgerfd)aft geflagt \^'ättc'^^' bod) Ijatte bicy feine tvei^

teren ^otgen, unb erfl ben 29. 3u(i überfd)i(fte hie SSürger;'

fd)aft hem Maifev eine energifd)e Scrtbeibigung^ofdjrift, worin

fie unter anbern audj iiber hie gefe^wibrige 3ufammenfefeung

beö diatH fragte, „ha^ nembtid) bie ^atricii baö Dtegiment

j^nen (ftd)) attein jufd)reibeu wötten, fo bod) bic ^riöitegia

alfo lauten, baß e^ urbare mh ^^er)lenbige teilte ]'e\)n foU

(cn, ünb nit eben ^atricii, enb i\i alfo mit jbnen atten
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miteinander befd^viffcn, baj fo »i( jbrer im Okt fet)n, Srii;

ber, @efci)H)i(lterfint>er, Rättern, iSrfjmägern önb 2)od)ter*

mdnner fei)nt), Dnt) alfo ein ,^ett ifl, n)eld[)eö nit fei)n foU,

anrf) in lüed^ten ücrbotten i|l."

5Wan hatte ^efnung, baf feie injtt)ifd)en (ben 25. nnb

26. SuH) eingetroffenen Stbgeorbnetcn ber ©täbte ©^jeier,

5K?ormö nnb Strasburg, n}eld)e fid) jur SSermitteInng aller

S3efd)tt)erben nnb 3l6uu'nbung ber faiferlicf)en 5lommijfion

erboten, din^e fliften »»iirben; allein hei ben iiberfpannten gor?

berungen ber S3nrgerfcl)aft tarn eä leiber ^u feinem ^^Jefnl*

tat, wcfbalb benn biefe 2ibgeorbneten am 28. Sept. b. 3«

mieber nad) ^;)anfe ^ogen.

®d)on früher C9)iontagö, ben 30. 2lug.) mar nnterbef*

fen bie iiöepntatien, wddje bie S3iirgerfcl)aft mit @efcl)enfen

nad) ^rag jum Äaifer abgefanbt l)atte, mit bem S5efd)eibe

jnrn(fgefel)rt, "oa^ man jld) in Setrejf ber (Ireitigen ^Mmfte

an bie fviifer(id)e l'ofaUÄommiiJion, meld)e ^OJainj nnb

Sarmjlabt übertragen [ei, halten [olle, nnb ta^ bie[e ben

Slnftrag hahe^ bie (Baii)e in ber ®nte beizulegen.

3e^o enblid), ben 28. Sept. 5QJontagö nad) 5!)?ittag, tra*

fen bie Subbelegirten (emflmeiligen ©telloertreter) ber tai^^

ferlid)en Äommiffion in granffnrt ein, unb begannen [d)on

am 30. b. 5K., wx etlidien 20 ^er[onen, barnnter 7 dlat^^f

glieber mit 2 Soctoren nnb ber Söürgerauöfd)u^ mit 8 2)oc*

toren üon t)ier «nb 5!Karbiirg waren, i^re Slrbeiten, bie ftc^

namentlid) and) auf bie 3uben belogen, inbem bie SSürger*

[d)a[t bereite ben 3. Dtoö. eine meitlänjrge Jße[d)it)erbe[d)rift

gegen bie[elben eingereid)t )^atte.

Einige ^eit barauf, ben 25. ?coo., n)äl)lte ffd) tie SSür*

gerfd)aft, nnjufrieben mit bem bisherigen 3htö[rf)n^, einen

neuen, ber [td) fogleid) ben nddjjlen Xag ju ben Ferren
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©ubbelegirtcn begab, „fcicfelbigen ju fragen, ob fie ber (5a*

d)en t)elfen fonnten ober nid)t"; mcrauf t^nen bie 35ertrö*

flung gegeben warb, „eö werbe bie <Ba^c nod) bei 3brer

^ajeftät nnb ben Ferren Äommiffarien jnm guten ünt ge?

bract)t werben."

Sen 30« 9tOO. crfd)icnen enblid) Ue Mommi^axien in

eigner ^erfon, nnb üermat)nten alfobalb heite %hcik „ju

gorberung ihrer @ad)en". 23on biefer S^it an biö auf ben

21. X)cc. warb nad) gegenfeitigen Verätzungen ?wifrf)en bem

D^atl) unb ber S3ürgerfd)aft ber faiferlici)e Äommilfion^ab*

fd)ieb, wetrf)er gewöhwHrf) ber SSiirg er »ertrag genannt

wirb unb ba^ 5?auptgrunbgefeli ber neueren reirf)öjltäbtifct)en

SSerfaffung bilbet, ju (Staube gebrad)t nnb an bem genannt

ten ^ge ber S3ürgerfd)aft nid)t atfein im beutfd)en S^au^,

fonbern and) auf ben 3u«ftf^ii^p» yorge(efen.

2)arin war nunmel)r üor Wem au^gemad)t, ha^ atte

unb jebe ber ©tabt ^rioi(egien unb brieflid)en Urfunben fte*

ben au6 ber SSürgerfdjaft erwä()lten 2)eputirteu (ben fege:?

nannten bürgerlid)en (Siebenern) vorgelegt werben unb biefe

barauö ber S5iirgerfd)aft atte^ baöjenige anzeigen foUten, wai

5ur Slbbelfung ber bamatigen S5efd)werben nod) bienen fennte.

gerner: „hierveil bie 25iirgerfd)aft fid) einer ^>arteirid)feit

wegen et(id)er 5)tath6perfonen naber (gtjjpfdiaft unb 2Ser*

wanbtnu^ im üiatf) unb (£d)6|feu|luht beflagt," fo foKte ber

SÄatl) mit 18 ©fiebern au6 ber 53ürgerfd)aft vermehrt unb

baöon 6 üu *£d)6fcn, 6 jur ^weiten unb 6 jur brüten S3anf

erwählt werben. 2)amit aber biefer S^fai^ mit ber ^cit me^

ber geringcrt unb eö mit bem D^att) auf bie gewüf)ulid)e 5(n*

ja^l ber 43 ^erfonen, tvie berfommen, wieber gelangen

möge, fo hat fid) (i, d, diatb mit ber S3ürgerfd)aft burd)

gnäbigfte 3}ermittelung ber sperren faiferlid^en Äommiffarien
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tiaijin oerglirf)cn, i>a^ nun l)mfüro fcer abflerbenbcn fRat\)^f

perfonen ©teKen fo lange unerfe^t bleiben fotten, hi^ oorange*

regte 5J(n^a()I mehcv öorbanben ;
jebocf) baniit tie S3ürgerfct)aft

um jfo üi'el mebr, baf e^ ju oorigen Ungelegcnhciten nid}t mie*

ber gerat^e, üer|Trf)ert bkibe, fo folten, ba innert)alb 4 3a^*

rcrt einer ober mef)rere üon ben 18 3"gpf^^f^« abjlerben

würben, attein bicfelben ©teilen nneber mit anbern taugli*

ct)en eingebornen unb üermoge ber 9?eic()Ö!=Sen)litution <\mlif

ficirten imtm erfegt, unb attweg anftatt beö SIbgeftorbenen

36 ^erfoneit auö ber ®iirgerfd)aft, barauö ber diati) einen

ju tt)ät)Ien, ^räfentirt n^erben. 9tarf) Serflie^ung aber ber 4

3abre foKte mit gemelbeten 3lrf)tjel)n unb ben übrigen 9iat{)6^

:perfonen bei Söieberbefegung ertebigtcr (Stellen eine burc^?

gängige ®U\ä}heit beobadjtct werben; tuabci aber g(eid)n)obI,

tt)ie bei alten woM angeftellten (Kommunen unb ©tabt^^tegi*

meutern wohl unb nuglid) berfommcn, ia unter ben beiben

alten @efellfd)aften Simpurg unb graucnj^ein, bergleicl)en

tauglid)e ©ubjecte ju beftnben, berfelben and) in 5lcl)t ge?

«ommen werben, bodi) bergeftalt, ba^ üon ben ?imüurgern

auf einmal ober ju einer 3eit mel)r nidjt afö 14 ^perfonen,

öon ben ^rauenfteinern aber nid)t me^r aU 6, im diat\)

ftd) beftnben, üor allem aber hie Unf6rmlict)feit (Unget)örig^

feit, Unjltatt{)aftigfeit) ber nal)cn Slerwanbtnuf unb baber

ju beforgenber ^artl}eilicl)feit »ermieben bleibe , alfo ba^

fürberl)in nid)t mef)r ^tvei ober gar mehrere $8riiber, SSater

unb ®ol}n, (2cl)Wager unb !tocl)termann ^u gleidjer ^eit ju

ben erlebigten D^iatböf^elleu präfentirt ober erwäl)lt werben/'*)

*) Vtaä) SRort§ I., 281 befanben ftd) btö baöin auf ben 2 obec;

jlen 9iat()6ban!en 22 3!Kitgltebei- bcö >^au[e6 Simpurg unb nur

6 auö ben anbern @cfeUfd[)aften, aud) voat iibecbie^ bcv bamaltgc
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S[ßeitert)m:,,n)cgen Stnjal)! fcer^uöeit, bereit jTd) t)icS3urger*

fdjaft sunt l)bcf)(leit befd}tt)ert, foU fürberlicfjjl eine gemiffe

£)rfcnimg gemad)t werben; fo üiel aber i()r ber Suben 3n*

terelTe üon auögeliebeiien ©eibern belangt, fo foU üon ben^

felben »orerjl mebr nfd)t benn Ä'aufmannö*3ntereffe, nmlidj

8 ©ulben üom ^unbert, abgenommen werben." dine woljU

tt)ätige 2>erorbnnng mar aucf): „(5ö fcüten nacf) nunme()r

erfel^tem Dtatf) mit ben 2ld)tje{)nern üon ber S3itrgerfd)aft

18 ^-iirbare üerftänbige SSi'irger, weldje in ^ed)nnngen ge#

übt nnb erfahren, s» ^p»« ^«i» ^» @» 9^«^^ öorgefiettt mer^

ben, ba^ fTe neun barauö fiefen mögen, tvcldje nidjt aUein

öor t)ieMal, fonbern fitnftig atte 3abr jn gen)i|Ter beflimm^

ter 3cit ben SKec^nungen beiwohnen foKten; — biefcn nenn

Siirgern aber (wenn fie ixcmlid) gnöor d, d, 5Kat() gelobt nnb

gefdjmoren, ba^ jTe, fo t>iei ol}n gemeiner (Stabt ©djaben nnb

iSd)uIt()etf ein SJJitglteb ber @efellfd[)aft 2(U::2impurg. 9Son bte=

fer 3eit an aber big ju ben 1732 beenbtgten fa{ferlic!)on Äom*

mijjionen befanben ftd) auf ben, mit 2(u6naf)nie beö <Stabt\(i}nU

tf)eif en, auö 28 ^erfonen beflc^enben 2 oberften Siatljöban'Een beS

©enatS immer 14 Simpurger, «jeld^e, bii bem Tfbgange etneö

berfelben, jcbeömal burd) einen anbern au6 ii)i?t Witte oon bem

9iat()e befc^t unb hd ber SBabl burd) (Stimmcnmc^rf)ett unter

ben »orijanbenen SSewerbern entfd}ieben würben. Semnad) befanben

fid) 7 auf ber (Sd)6fen; unb 7 auf ber «Senatorenbanf, fo baf, bte

©enatotenban! abgeredjnet, bie ^dlfte ber xion ber angefef)enern

unjünftigen SSürgerfd)Qft ju befe^enben 9iat()6fleIIen ßon ben aU

ten @efd)led)tern befteibet jvarb. (©. ü. gid)arb, untert()dnigj

fte S3ittfd)rift an bie f)o{)e SSunbeöoerfammtung "Sie Sfedite ber

alten ®cfd)led)ter ber 3Cbeligen ®efell[fd}aft ?flt;Simpurg ?u

granffurt a. SO?., auf bte SSefe^ung einer beftimmtcn 3af)l oon

©telten beö baftgen ©enatö, unter 9Sorauöfe|ung ber gcfe^lid)en

perfonlidjen ©rforbernifle (S. 32 f.)
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^aiijt^äl gefd)e{)ert tann, fcer S3itrgerfct)aft , auf ihren @ib

unb bei SSerlufl i'^rer @l)rcn, aufrid)tig, rebtid) unb gebühr*

Itdf) an^ujeigen frf)u(big fein fotten) foU @. (i. fHath üon

cth'rf)en Sagten her alter unb jeber biefer @tabt (^inna^m

«nb 5J(uöga6en beflänbige @peciat*9^ed)nuugen erj^attcn unb

t\^un laflfen," 3'torf) würben eine 5i)2enge jnjecfmä^ige 2(n*

orbnungen, (5rleirf)terungen in 5lbgaben, 3wttftf'Jrf)f« ^c» l)i«*

zugefügt unb nur einige menige fünfte jur weiteren (5r6r<»

terung au^gefel^t»

^yjarf) feierlid)er SSerkfung biefeö Äommi)yionöi'"'{bfd)ieb6

würbe ta^ S3ud), worin bie S3ürgerfcf)aft ftd) eingefrf)rie6ert

unb Sünbni^ gemarf)t ^atte, im S3eifein ber Äommiffion s^t*

riffen. SSoUige 9iu{)e ^ielt man nun für erreirf)t, jeben

©runb beö S^^il^te^ für gehoben, nnb fo frf)ien wirf(id) bie

Äommiffion baö ^euer ber 3tt>ietrarf)t unb beö 2iufruf)rö in

furjer S^it ge(öfd)t ju haben.

SIttein faum hatten bie hcitm exlaüä)ten griebenöbo*

ten tie (Stabt wicber üerlajfen, fo bract)en bie Unruhen

»Ott neuem unb in norf) größerem SD^age, wie t)orl)er,

au^. 21(6 nämiid) bie öteihe, auf ben ^ürgeröertrag be*

eibigt ju werben, an iie Bünfte fam, weigerten fie ffd)

gerabeju, hierin bem 23organgc beö ^Jathö unb ber üerfrf)ie?

benen @efeüfd)aften 5U folgen, inbem fte wieberum ihre

^anbwerf6bcfrf)Werben heryorfurf)ten unb öon tem diaü) üor

5iUem Sibjlellung berfetben »erlangten. 25od) iiie§> war nur

ber Einfang. 2Die 9?äbeBfii{)rer, auf bereu 2(nftiften ber

faum abgefd)foffene SSiirgeröertrag fo wenig gead)tet würbe,

führten nod) ganj anbere 2)inge im ®d)ilbe.

25ertn je^o gefcf)a^ e^ eigentlid), ba^ gcttmi(rf), (Sd)opp

unb ^entgrofi a(6 Leiter unb 2lnführer ber ?O?i0üergnügten

offen ^erüortraten unb bie anfdng(icf) gute @acl)e ber S8ijr#

4
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gerfcf)aft burcf) 9^ol}{)ei^|kbcrtrcibuitg imb Unred)t(id)fcit in

öcn ^ormciv wie tieö W^er bei äbnlicf^en ©elcgeiikiten nur

^u oft gefdjtcbt, jitr fcf)rcd)ten unb [trafbaren Ijerabmürbig*

ten* 33ereitö an ein unruln'cic^ unb fct)melgerifd)cö lieben

auf Äoflcn Slnberer gewöhnt, jum ^beil wol aurf) feie

©träfe ibrer SlufwiegeUing ober wenigflenö ben SSerhift il)rcö

biöbevigcn 3(nfebcnö befurd)tcub, fannen fie üon jieljo an nur

baranf, Unrubc unb i'lufrul)r je langer je me()r fortjupflan*

^en, ben gemeinen ^obel je länger je t)eftiger aufzureihen

unb irre ju fübren, unb, vim ben alten $)tatl) in bie (Jngc

SU treiben unb wo meglid) ganj an6 bem 2öege ju räumen,

ber 55iirgerfd)aft balb t^ie^c balb jene gorberung einzugeben

unb nid)tige ^^ojfnungen auf i^re ©rfüttung in i^nen ju ^c#

gen. Unb leiber gelang ihnen bieö nur all^ufehr hei i>cn

3ünften, ba |Td), burd) il)re ©ewaltthätigfeiten gefd)recft,

bie red)tlid)en, einftdjtöüollen unb gemä^n'gten S3ürger met)r

unb mel)r au^ i{)ren 3itf^ni'ncufünften jurücfzogen unb fomit

ben ^i^fopfen, ben S3efd]ränfteu unb C£"infeitigen ober ben

UebelmoUenben ben freicfien Spielraum gemährten»

SSeranla^Jung ju einem Xumulte fud)£nb, begel}rte ber

S3ürgerau6fd}uß, am 5* 3au. 1613, ä5orlefung ber 3uben#

ftättigfeit. £)hne 3Öeigerung würbe ihnen hie^elhe alfobalb

überliefert unb fobann im Äaufhaufe, wo |Td) be^halb eine

Ziemlid)e Slnjahl Bürger üerfammelt hatte, üorgelefen. dif

nige Xage baranf erfd)ien ^ettmiid) in ber ^ubengaflfe, unb

erlaubte ftd) bafelbjlt ungebiihrlid)c 3Jeben gegen i()re Sewo^*

ner; nod) aber blieb bicfer erfle S5erfnd) ol}ue weitere ^oU

gen. 58alb baranf gefd)ah eö, ia^ tie bürgerlid)en 3^euner

in einigen ^ed)nungen Slnilänbe fanben. 2!)arüber geriet^en

nid)t nur ber 5Katf) unb ©tabtfdjreiber in 2>erbad)t hei iiem

5iu^fd)u^, fonbern eö begehrte and) fd)on ber le^tere üon bem
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?fiat\:ie^ ben (Stabtfd)rdber feinct'^Bürbc ju entfe^en imb

„ganj 'au5 ber @tabt SJienftl^auö ju entfernen; wo mcf)t^

wottten jTe fel6|lten baju ^anb anlegen." 3iicf)t genug, baf

inittferweite, ungeacl;tet ber SSerwenbung beö 5Katf}6, btc

Suben auf |ebe SÖeife bebrücft würben, erlaubte ficf) aud)

ein unru()iger Äc:pf, ber S3uc{)brurfer Sobann Säur, bie

Subenftättigfeit ^u brurfen, wa6 ju fatfrfjen SJuötegungen

berfelben üic(facf)en 3(nla^ gab. SSergebenö tie^ bc^balb ber

SKatt) fogreid) fdmmt(id)e Sremptare in S5efd)Iag nehmen;

auf baö heftige Einbringen beö S3urgerauöfd)uiireö mu^te er

fie g(eid) barauf wieber herausgeben.

<Bo rüüd)Q mit jcbem Xao,c bae gewaltthdtige SSerfahren

gegen ben S^iath. gettmi(d) unb feine ©enoflTeu mifd)ten fid)

mit §red)hcit in alte Xheile beö vgtabtregimentS, unb erwar*

teten nur lic ^»cit ber SBiirgcrmeijlerwaM, um ffd) andj hier

t)ic uugebiihrtidjjlten Stuma^ungen ju ertauben. 3tod) ehe bie==

fetbe erfd)ieneu war, begehrte bereite ber 3tuSfd)U^, e6 fottte

fortan ebenmdfng einer au» ben ad)t^e\)tt neujugefefeten

5Hatf)ö^erren ^wm 53iirgermei)ler gewähtt werben; ebenfo folt*

ten tie übrigen jMjehn, gteid) ben alten 9?ath6()erren, auf

bie Slemter yertheitt werben. Unb aU nun am 1. ?0?ai tk

^aU fetbjl: t>or fld) gehen fottte, fam ber 2tuSfd)U^, %ett^^

mitd) an ber S^i^e, fetbjl: in ben 9^6mcr, üorbringenb, e§

wotlte bie Sürgcrfd^aft fiir biefeö ^lal feinen auö ben @e?

fd)ted)tern ober ?impurgern jum SSürgermeijlter haben.

Einige '^tagc barauf, ben 6. ^ai, üerfammetten jTd),

um bie Sd)al?ung6* unb anbere $Hegi)lter ju ertroöen, meh*

rere t)unbert Si'trger t»or unb in bem 9?6mer, fperrteu i{)n

»orn unb hinten, iteUten Wadjen auf unb brad)ten eö ent^

üd) bahin, baf ber 5Kath ben 3^ieunern nid)t nur atte dled)f

nungen, fonbern fogar and) ben mit gteid)em Ungeftüm »er*
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langten ©djtüffct junt 9(erar überlieferte; ja, i\m baö t>ev*

fammelte aufrül)rifcf)e 35olf beflo ef)er ju beruhigen, jeigtc

ihm enter »cn ben 3'ieitnern ben ©dilülTef, mit hoher S3e#

theurmtg, ba^ eö ber red)tc fei. Unb fo öergieng fetten

eine 2l>cc()e o()ne »rcnigftenö einen, oft nnrf) mehrere S8e*

Vüeife öon 3Biberfe^Hd[)feit unb emp6rnng^fii(f)tiger ©efin*

nung.

^littlermcifc famen unb giengen bie ©nbbelegirten ber

faifer{tcf)en ßoinmijTion. ^ereitö im Januar b. % hatten

iic einige Xage hier üermei(t; jc^o, ben 23. 3uli, fcmen

fte, lüicirot nur auf biefcn einen Zao,, mit einem fd)arfen

5)2anbat ancbcr. ^wax Bereinigte jTd) auf bieö (Sdjrciben

ber 2(uöfd)u9 mit bem 9?athc baju, ba^ 2)epntirte üon hci^

ben Xheiten alte (£arf)en in ber ©ittc ücrhanbetn unb »er*

gteict^en foüten. Umfonft; an einen bauerhaften SSergletrf)

n?ar bamalö um fo meuiger ju beuten, a(6 bie ^ürgerfrf)aft

fefbft ihren eignen Slbüofaten, ber i()r Vertrauen üer(oren

hatte, mit ©ejvaltthätigfeitcn bebrohte. „S'^att alfo erfahren,

fagt baö Siarium (^agebud)), maö eö für @efährncf)fcit

fepe, in fokl)en fcf)Unirigen ©ebition^mefen gemeinem ^öbel

bienen, üub maö für ?ohn barbei) ju gemarten."

Witatt nun ücrfprodhenerma^cn 'jur gütlidjcn Jöanbhmg

ju fdjreiten, reirf)te ber 3tu6fd)u^ am 19. ;£?cto6er ^mölf

neue S3cfd)n?erben gegen i>ic 3ubcn, ben gtabt? unb ^athjf

fd)reiber :c. ein, unb i>ertangte bereite ben 21. b. 9)?. mit

Ungcftüm üicfohtticn. 2(iö fie tiefe nidjt fogteid) erf)ictten,

äußerten gcttmild) unb Stnbere, „e^ gcriethcn i)ic S3ürger

burd) beö 9?ath^ muthwilligeö Stufhatten gar inö SBerberben;

benn ber JKath, tt)eit er baö gemeine Sterarium unter ^än*

ben hjäitCf tonnte beffer biefer S^inge abwarten." ^Im (5nbe

tiefen fic ftd) bie^mat nod) burd) beö atten J^errn SSürgcr^:
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mciflerö fanft eiitgcnjanbte SSermabiiuitgen einigermaßen ^iU

ten unb jur ©ebnlb bringen.

2im 7. 3iiit«ar 1614 erfd)ienen nun ahcvmaU bie ®n6*

belegirten, nid)t nur um ben unterbejTen üon bem Äaifer

6efl:ätigten unb bejtegeltcn ßommijjionö # 2I6fd)teb nod)ma(ö

öfentlid) a^sufefen, fonbern and) um im 3'iamen beö Äaiferö

eine 2nqui|Ttion anjujleltcn, bamit bicjenigen, n)elrf)e bem

2Jbfd)iebe bisher ^urt)iber gebaubelt [jättcn, ju gebübrenber

©träfe mödjten gebogen merben. 3^* biefcm (inte befahlen

fte flifobalb aUm Sünften unb ®efcUfdbaften, „i>a^ jTe ffrf)

aUe unb ein jebcr infonberI)eit ^u ^jaufe balten feilten, t^a^

mit man nötbigenfall^ feiner fä{)ig (habhaft) irerben fönnte.

§ettmi(d) unb feine ©enofen geriethen 9lnfangö in nid)t

geringen (gd)rerfen barüber; bod) aB tie angebro()te ^nqui^

ftticn nid)t fogfeid) erfolgte, er{)o(ten fie ftd) ba(b mieber

unb festen it)r borigeö Unnjefen getroft üon neuem fort.

3a, al^ ftrf) furje ^eit barauf (9. 3auuar) ber $Hatb

unter gemijfen Sebingungen gur 2tbbittung ber faiferlid)en

2nqiufttion erbot, tt>ar e^ gettmi(rf), ber fie mit 2tu^nal)me

einee einzigen iibermiithig öerwarf, fo ba^ i^m felbjl ber

S8iir9erfcf)aft 2iboocat hart einrebete unb itjn einen „frieb*

^djfigen'' ^ann nannte, mit hem SSeifügen: „er fottte boc^

bcbenfen, men t)ietteid)t üorftehcnbe 3nqnifition treffen fonnte."

2iuf ber anbern ^eite beriefen |id) hie ©ubbetegirtcn, atö fie

ber ^ati} unb bie 33ürgerfd)aft ju n)ieberl)olten 50Ja(en um

Sibmenbung ber faifertidjen Snquifition baten, auf i^re 3n^

jltruction unb faiferiid)eö S3efehifd)reiben ; „übrigen^ hätten

fte aUbereitö an bie faiferlid)cn ßommiffarien beßf)alb ge?

fd)rieben Unb mären ihre^ S5efd)eibö gewärtig."

(Jnblid), am 15. Januar, gelang eö bennorf), jn^ifdjett

bem 5)iagiftrat unb ber 5ßürgerfd)aft einen neuen SSergIcid),
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iiie fcgcnanntc ^Kifitationöorbnung, ju (Etanbe jii

bringen. Sarin ücrfprad) fcie 53iirgcrfchaft, bcm dlat\) gc*

l)orfam jn fein, 5?cifTcncr jum ?(crar ^n geben, nnb ma^ fie

gegen einzelne ^at()eig(iefccr habe, auf bem 2ßege 3fied)ten^

an^5umacf)cn ; ber 5Katf) bagegen, bafS er „bet) alten (J"mp?

tern, i>c^pita(en ünb (5Io(lern, mit ausgeben alter norf)

übrigen S3iift)er, ^nücntaricn Dnb 3?egi|ler, tt)ie bie 9iamert

i^aben, beöglcid^en aurf) ju gebührenber )r»iircflicl)er abbelfnng

ber 3ünft ünb gemeiner (Statt gebrciten, ju gemeiner <Btatt

önb beö Aerarii bejjer auffommcn ynb gebeten, erfprüfilidf)e

33ifitatton, gute ;Drbnnng ynb anbereö anftctten, aufrid^ten

macfjen ünb efcctniren »olle; and) bei) ben S^, ©nbbetegir*

ten, (5bur* nnb g-iuftlicben ©naben afö Ä. (SommiiTarien

ynb ber ^^bmifrf). Äaif. ^af. felbf!en bie Sing bal^in bienft?

lid) evbittm motte, baf mit bem fiirgenommcnen Snqnifi^

tiohö^^rocef eingebalten nnb berfelbe eingefteUt njerben möge."

^yjun enblid) fd)iencn ftd) t)\c 3u"ffP merflid) jur din\)e

geben gu motten unb ^m ^cijlung beö längjlt üerfprodjenen

^ulbigungöeibeö geneigt jn fein.

Sittein abermals gelang eö gettmild) nnb feinen 3lnl)än?

gern, bie meij^en ^iinfte bagegen aufzuwiegeln, iubem fie

»orgaben, eö jei binter jenem ^nlbigungöeib ein großer 23e*

trug »erborgen; ber diatij gel)c ndmlid) bamit um, bie

S5iirgerfd)aft in ben alten B^anQ guriicf^ufiibren nnb fie ffd)

in allen ©tiicfen untermiirft'g jn mad^en. 5J(lö baber am

17. Sanuar ber 55ürgcreib feierlid) gelei|let werben \oUte,

erfd)ienen nur etlid)e Siii^ft^; ^if übrigen yerlangteu, ber

S5ürgerfd)aft Slbüocat fotte juüor mit anfgeredten gingern

fd)tt)ören, ba^ hinter jenem 3Sertrag unb bem jeöt ju leiften*

ben (5ibe feine 2lrglift nod) betrug fid) üerftede. (5r)I ta^

3nreben ibreö 5lbüocaten unb einiger üorncl)mer S3ürger be?

18
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mirfte , ba0 <xm fo(genben Xage burd)gangig gefrfjnji^rcn

murbc. Xagö barauf jogcn bie ©ubbelcgirtcn ab.

3ebcrinamt üermeinte nun fd)on, eö mdre ciKcö ju bcm

gctt)iinfcf)tcn ©nbe gebie()cn; bcr Dtatl) Ii'e^ fogar :^onnerflag,

bcn 3. gebruai> in oiSknx >^ird)cn eine ^anfprcbigt halten
j

bie Siirgcrfd)aft fam mit 2Öei6 unb ,^inb jufammcn unb

fang ®ott ju (5bren "ii^x^ Te Deum Laudamus; „nad) ber

^rebigt mürbe baö ®efd)it^ uf ben ÜÖäUen, ^ajlteien unb

X^itrmen sunt britten maf)l lo^gelalfen, aucf) Jcad^mittagö

etlid)en 3»«f^^" i"^i^ ^^i" ^w^ Seuatus ÄeUer, je ujf ben

5!Kann ein 5Kaa^, gelieflfert ünb üeret)rt.''

§l6er aud) bieömal bauertc ber fo fefl unb ftci^er fd)ei#

nenbe triebe nid)t lange, „fcnbern miebernin neue unb öiel

fdiäblid)ere unb uuüerantiüortlidjere (Empörungen <x\% juüor

auf Stnftiftung beö !teufel6 unb beffen 3n<^rumenten gefd)a*

ben unb an bie ^anb genommen werben.'' 2Uö nämlic^

<x\x\. 23. 5Wärj b. 3. ber üerfammelten S3iirgerfd)aft zm S3e*

rid)t über bie injn)ifd)en üottjogene 35ifftation üorgelefen

werben unb ber $Kath am ©d)fn^c bcöfelben bie Stotbwen?

bigfeit, ba^ nun m\M&) %vm erfd)opften Slerar beigefl^cuert

lüürbe, üorgefleKt \sai% fo war e^ okzxmoXii gettmi(d), ber,

ftet^ nur auf 5[)2ittel hii\iOi&]t , bie ^itrgerfd)aft an fid) ju

jie{)en unb aufzuwiegeln, bie Vereinbarung hintertrieb, rotxX

in einigen an bie Si^^ffc öert{)ei(ten 21bfd)riften ber SSifita?

tion^orbnung, in SSc^ug auf bie 25eif!euer, „willfährig" jlatt

„willfiirlid)" jltünbe, )KiQii flar jeigc, ba^ eö ber '^ai^) mit

ber S3ürgerfd)aft nid)t reb(id) meine. S[öiewol nun jener

nad)Wieö, baf biefe ^enberung nid)t allein t)Ott bem D?at^

ausgegangen, fonbern nad) reiflid)er Ueberlegung mit ben

beiberfeitigen Slbüocaten gefd)ehen fei, \iaxsx\x ber nnüerfltän*

bige ^obel nid)t ^yx^ "^ixa Sßorte „ willfürlid) " folgere, cö
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hänge wix ihm ab, cb er über{)aiipt bcifleumt jüoUc ober

ntrf)t; fo fanb beniiorf) ^ettmild) ftarfen 3(nbaitg unter ten

3ünftfn nnb ®efcUfd()flften , fo ba^ am 29. b. 55?. öierjtg

terfelben fct)riftftd) erf(arten, jTe 5al)(ten md)t c{)cr, afö b<^

attc Buf^gpn ^fö S3ürgcrüertragö »om Dtatl) erjl erfiiUt, unb

in ber SijTtattonöorbnung ber urfprimgHdic SJu^brurf „wiüf

fnrlid)'^ bergcflcttt roorbcn; n^orauf bcö anbern %aa,^ fcd)ö

unb swan^ig 3»»fin^pi|^c'^ fo^Ö^fiV itjelctje oorl^er S3erict)t ber

9ieuner über feitf)criße 2>crrecf)nung unb 5ßcrtt>enbnng ber

jläbtifcf)cn ©innabmen unb ©rlebigung alter 3«nftbefd}n)erben

begehrten.

Sßergebenö tiefen hierauf, bcn 2. 3tpri(, bie 51bgeorbnctcn

ber Stäbte Stra^^burg, 9iürnberg, 2öorm6, Wim unb (Speicr,

tt)clcf)e nad) längerer Slbwefenbcit bereite feit bem 3. gebr.

tt)iebergefebrt unb auf baö eifrigfte mit ber grieben^öermit?

tehmg befrf)äftigt mavciXf ben 3i»"ftpn eine (Sdjrift einbätt*

bigen , n^orin fte benfc(ben unter anbern öorfleKten : „bafi

ber mobtfianbt ber £)brtgfctt ünb bereu jugemanbten fQnxf

gerftfjaft nit 'gefonbert, nod) baö i^aupt bergejlialt gefränrfet

ober gefd)wäd)t merben möge, ba^ beffen bie anbern ieibe^^

gtieber nit niitempfinben folften.'' ^iefe, fon)ie aUe folgen?

ben Semübungen üon ihrer unb beö ^atbö Seite fd)eiterten

gänjiid) an bem ft:6rrifd)en unb anfrührifd)en Sinne ber

3iinftc, tt)etd)e gettmiid) berma^en aufgereiht hatte, t>a^

felbfl etlid)e berfelben ihre früf)er gegebene ©inmittignng ju?

rücfnahmen.

SSergebenö erliefen nun nod)malö, ben 9. SIprit, bie Sfb?

gefanbten ber (Stäbte eine ©arnungö? unb ^rinnerung^ü

fd)rift an bie 3»nftf; öergebenß xidjtete and) ber dlath ben

folgenben ^ag eine einbring(id)e (Ermahnung an fie. ^ctU

miid) an ber (Spi^e, »erlangten fie je$o fogar gebieterifdj,

18*
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ba^ Die fläbtifcf)en Slbgcorbneten (Tcf) uitüev^üglid) entfernen

fottten, wibrtgenfnttö jie felbfl baranf 6ebac()t fein ipürben,

biefelben an^ ber (Etabt tt)egjubringen. 3« bicfer traurigen

%ige ber Singe oerlie^en te^tere notbgebrungen am 20, SJpril

t>k nngriicflicf)c ©tabt, üon ber, wie fie üorauöfa^en, nun*

mehr ber faiferlirf)e Straf* unb 3»tn"if'^i<'n^Pi^'^Cf^ ^"^)f

länger ab^uJüenben mar.

3mmer {)6()er flieg nun ber Uebermut^ ber 5(ufn)iegler.

S3ei ber neuen $8ürgermeiflern)a()I, am 2. Wlai b. 3.^ ö«*

langte ^ettmild), an ber Spi^e einer ©rfjaar aufrüf)rifct)er

S3iirger, „bie bürger(id}en (Eiebeuer foKten jur üöKjlänbigcn

^erauögabe ber Privilegien, bie 3teuner aber ju einem S3e*

vid)t über ber (Stabt (Scl)u(ben unb über 50^ängel be^ S^am^

haltö angebauten n?erben; erjl bann mürbe man Steuer

jablen." 2)er 9tatl) fagte eö ju unb gab überf)aupt fo üiel

me mbglicf) nadf); aliein bie Unru{)ftifter marcn nictjt ju*

frieben ju (letten. 3toct) benfelben SJbenb geboten fie ben

^bcrfrf)h'e^ern, „baf fie am folgeuben Xage, bei Sßermeibung

höcl)fler ©efabr, ja aud) 5ßerluft ^eib^ unb !?eben6, bie

Pforten nid)t eröffnen feilten-"

2lm folgenben !tagc felbft, festen fie bie 3fieuner> 'ben

D^att)C^fd)reiber, unb fogar mef)rere @tieber be^ alten 9iatl)ö

wnb onbere i^nen »erbaute ^orfonen, namentlid) ben

injtt)ifd)en öcn i()nen abgefallenen 55ud)bruder Sauer,

auf bie Swnftftube unter ^Madje, unb liefen bie Siebener

erft gegen 3lbenb nad) ^aufe geben. 9iod) weiter giengen

fie Sonnerftagö , ben 5. ^ai'^ benn md)t nur jwangen fie

ben 5Hat^, tie 9teuner if)rer ^flid)t gu entbinben, bamit

biefelbigen, waö fie burd) 3lbf)ör ber 9?ed)uungcn erfahren,

ber S5urgerfd)aft mittheilen fonnten, fonbern fie fd)loflren

and)f nad)bem öorl^er ber ^ati) üoUjltänbig »erfammelt »or*
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bell \mx, fämmtlicf)e 33 ?0?itg{ieber bcö aUcn 5Katt)^ in bcv

9{atl)^fl:ii6c ein.

^e^]elbiQen Xagcö um 3 U{)r ?iad)mtttagö tarn ganj

öon cbngcfabr bcr §ofmarfd)aU beö Sanbgrafcn üoit Reffen*

2)ariti(!afct, uicld}er frül)er mit feinem ^anbc^hcrrn bcv taU

ferlirfjen ÄommiflTion beigeiüohnt hatte ^ bnrd) granffurt.

2((ö nun bcrfelbe, üon mehreren fricblicOenbcn Ißürgern er?

fuct)t, auf ben 9?6mer gegangen mar, um feine SSermitriung

anzubieten, erbeb ficf) atöbalb unter bem gemeinen SSctf im

Detonier ein gro^eö ©efcfjrei, „bie $ßürgerfd[)aft fei üerratbcn,

man foKe ci(igft X()or unb Pforten fpcrren nnb ein S^ber

hei feiner SBe^r unb 2iöafen ffrf) ftnben la\)en/^ 2)ariiber

cntftanb aud) mirfh'd) einige Unrube in ber ©tabt; etlid)e

griffen in ihren ^;>äufern jur 2l'et)rc; aud) marcn fd)on einige

bemaffnete ©ad)fcnbäufer über bie SSrücfe I)erbeigelaufen.

Unterbejfen hatte hie 5!}?enge ben >^ofmarfd)att umringt, an^:

getaflet unb befragt, „rva^ er bier im Üiömcr ju tbun habe»"

Siefer üerantmortete fid) fo gut er fonnte: „er I)abe auf

feiner ®urd)reife ftd) mit bem ^errn SSitrgermeifier feiner

eigenen <Bad)e wecken unterreben tt»oIten; fte mhdjten ihm

baber feine unreb(id)e 2lbftd)t beimeffen." 3(tö fid) nun

aud) ber iBi'trgermeijler nod) für ibn öern^enbete, liefen ihn

tie S3ürger ebne weitere 5(nfed)tung üon bannen Rieben.

2tuö 3(rgn)obn mürbe je^t tic 5tad)tn)ad)e je länger je

mebr üerftdrft. Äein SSürger marb mebr auö ber ©tabt

gcfaffen, felbft ber ^oft mad)te man ©d)n)ierigfeiten, unb

ju jebem din^ unb Siuöpajfiren mu^te hei %ettmiid) um (5r*

laubnifS nad)gefud)t werben; aud) würbe üXtiemanb ohne be?

fonberen ©runb ju ben eingefperrten ^atb^gHebern gelaffen.

„@ö hahen ftd) aud) tie ^Hotten, fo ben 9?atb biefer ^agen

im a^tömer bcn)ad)tett (nur (überlid)eö ©efinbel Ue^ fid) l)ier*
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ju gcbraurf^en) tt)of)l oerlauteu laffen: bie alten Stat^ö^crrit

foKteu nod) 6iö funftfgen ?!JJittmod[) ft^en bleiben, man fottte

fie unterbcjyen anöbämpfcn; benn fonftcn nidl)tö öcn il)ncn

ju bringen ipare; jTc hätten ben ^Bürgern and) oftmalö fanm

SKajfer nnb S3rot ober einige S3armberjigfeit angebeit)en

laffen, alfo märe man befugt, ibnen anjcljo berg(eid)en ju

tl}nn."

3nstt)ifd)e« maren, am 6. ^ai^ bie Subbelegirten ber

faiferlirf)en Äommijjion miebcr erfct)ienen; atidn jle fanben

fein Qkhov bei bem 53iivgcranC^fd)u^, ber lebiglid) mit tem

alten 5Katt)e ju t^iin ju haben erklärte, unb fcgar, wimoi

»ergebend, bie gan^e S5iirgerfd)aft nnb bie Derfd)iebenen @e*

fellfd)aften auf feine (Seite ju bringen fud)te. ^wax bequemte

er ftd) cnblid) bod), am folgenben Xag öor ben ©nbbele?

girten jn erfd)etnen; allein, ohne im minbej^en feinen Xxo^

abzulegen, brang er nod) immer bottnäcfig auf Slbbanfnng

ber alten 3f?atl)c.glieber.

2lm folgenben ©onntag (8. ^ai^, «« n)eld)em ber 9?att)

in allen Äird)en ©ebete nnb ftarfe 5>ermahnungen jum @e#

{)orfam gegen ben Äaifer nnb beffen Äommiflfion angeorbnet

ijatte, üerfitgten fid) nad) ber ^rebigt tie 2ld)tjehner beö

3^att}6 nebiit öielen angefehenen SSürgem, ben ^farrl)errn

nnb jmei Si)nbici6 nad) ber @d)miebj!ube jn bem bafelbft

öerfammelten S3iirgeran^5fd)ug, in ber 2lbfid)t, ihn QÜtlidj

üon feinem S5ornet)men abzubringen; allein fd)on ber erfle

Empfang lie^ nid)t öiet Xröjllid)eö erwarten. 2?ie ^imftf

mei)ler weigerten ftd) tro^ig, fid) hinab ju ben Ferren inö

^auö SU begeben, fonbern begehrten, ha^ biefelben hinauf

ju i{)nen in i()re (bereite i'iberfüUte) ©tnbe fcmmen folttem

2)aranf t5erfud)ten eö jwei ^'>farrl)errn , (ic jur fd)ulbigen

dhvexh itung gegen bie t)brigfeit ju üermogen. I^ief frud)*=
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tetc abcv fo Jüenig, ba^ gcttmiW) ncbjl ßicorg (*bel au^

©ad)fenl)aiifcu auf bcn ©ötter trat unb beu in ftarfer

SJnjal}! öor ber ©d)nucbjltube »erfammeltcu üöiirgcrit mit

lauter (Stimme juricf: „'^hv S3ürger Vicn ben 34 3i»iftfn/

3{)r milfct, waö 3t)r öor 4 2Borf)en (Sud) iinterfd)rie6cn

;

begehrt 3t)r baöfclbe gu l)alten unb babei ju oerbleibcn?"

25arauf fdjrieen alöbalb i^rer ^kU: ,,3^/ fci, |a." ©eorg

@bel aber crmat)ute mit ^rnecn emporgerid)teten Ringern hie

S3iirger nod)ma{6, babei ju »erharren. a[)ergebcnö preteftirtc

ber ^iirgermeijlter taut unb oflfentlid) gegen bieö gen?altt^ä?

tige SSerfal)ren, »ergebend üerfud)te Dr. D^afor, ben ^üx=^

gern einjureben; er hatte nod) nidjt au6gcfprcd)en, aB ihm

ein unerfahrner (2d)uhmad)er in tie 3febe fiel: „ma^ e^

beö 2)ing^ unb ütebenö bcbi'irfte, er I)abe eö me()r alfo mir

feinem @cfd)tt>ä^ gemad)t, bem anbere feinet &Ui<i)en su*

geftimmt." Sdfo mu^te 3iafor abbred)en unb mit ben itbri*

^crrcn nnüerrid)teter ®ad)c mieber ah^icfjcn,

3nbejjen gefd)ah eö bod) g(eid) nad)()er, ba^ bie f8üx>

ger ben bis ba{)irt noc^ immer in ber 9^at()6|ltube eingefperr*

ten alten ^Kath^glieber in bie S3e()aufuttg Somenftein über*

jiehen liefen, gegen .^anbgetöbnif, hi^ auf rueiteren S3efd)eib

nid)t üon bannen entmeidjen ju tt)ot(en. (Srjl ben fofgenben

Xag (9. ^ai'), aB jTe, um bem endigen Unfrieben wo mog^

li<i) ein (Snbe ju mad)en, in^gefammt auf ben ^athfti^ 2Ser*

lid}i leifteten, mürbe ihnen erlaubt, tt)ieber frei unb nnge?

I^inbert in unb aufer ber ^Btaht umt^er^umanbeht. <Bcithem

blieben nur nod) bie 2ld)tje()ner in hem diat^i jurücf.

dim langwierige Unterljanblung entfpann fid) nun, in^

bem ber S3ürgerauöfd)uf gegen ben alten DtatI) 38 S3efd)tt)er*

be^unftC; üorbrad)te, unb auf biefen felb(l bann nod) be*

(lanb, alö bie (Subbelegirten 25cputirte beibcr Zi^eiie nacf)
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S^öd)\i beriefen, imb im bovtt'gen (gd)Iof, am 26. ^ai, aUei

50?ög(i'(f)e 3ur Beilegung öcrfurf)tcn.

„5{[i5 mm Cuni biefclbe 3eit) biefer ^anbel für ben Äai*

fer fam, fd)icfte felbiger alibalb, tamit ferncrem Unzeit bei

Reiten begegnet n^erben mürf}te/' ein 9}?anbat ju (d. d.

l'in^ ben 8. 3uni), barin er it)nen, ba^ er aujf biejenigen,

fo bie Unrnb angefangen, tvie ancf) ba^, tva^ ber alte 5Katt)

peccirt, ju inquiriren, feinen (5ommi|farien aufgetragen l)ät?

te, ^n n)iffen tbäte, nnb bc^megcn crnftiid) befahl, ta^ fie

gebarf)ten ^at() iüieber jn feiner öJatb6=StcU fommen, neben

bcn vorigen 18 diatlji^fS^cxxn fein Slm^t unüerl)inbert abini^

niftriren (aflfen, nnb ficf) vul)ig nnb fricbiid), bi^ fo(d)e 3n*

quifition gefd)el)en, üerbaitcn fcltten, mit SScbroIning ber

5id)t, iüibcr biejenigen, fo hierin nid)t pariren mürben, eö

tt)ären gteid) SSitrger ober ^panbuierfö#®efctten, ober anbere

Siener nnb 3nnit)ol)ner."

3(nftatt 5urd)t jn erregen, brarf)te biefeö ?[)?anbat, rveU

rf)eö am 25. SuH in granffnrt angefd)Iagen itjurbe, hie er*

bieten ©emiitber nnr nod^ me^r inö §euer; ja, man arg*

»obnte fogar, eö fcmme gar nidjt üom ^aifer, fcnbern fei

ton ben ^ommiffaricn fe{b|l au^gefeitigt; ein Sirgwobn,

tt)orin bie in5mifcf)en an baö faiferlict)c ^ofTager nad) ?inj

abgefd)idten bürgerlid)en 5tbgefanbten if)re SO^itbitrger nod)

ganj befonber^ bnrd) ibr fa(fd)e6 SSorgeben beftärften, „3()re

50iajej^ät tt)ijfe öon ben feitber angefd){agencn SDJanbaten im

geringjlen nid)t6 nnb fei mit ben 55iirgcnt nod) gan^ rno^I

^nfrieben." 50?an brobte nnn fogleid) bem Otatbe öon nenem;

ia^ man bebeüigte fogar ben Mfexlidjm i;>ercrb, nnb iritrbe

it)n felbft gefangen genommen baben, wenn er nid)t fein

5Boltmad)tö?^atent öorgemiefen bdtte.

S8a(b baranf führte enb(id) ber totte Raufen feine 'iiebf
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lingöfber, tie ^hmbcrimg bcr 3ubengaffe, auö. ^voax fjatte

t)cr diatl) mit ^iv^iehiuiQ hex bür9er(id}cn Siebencr unt) ?ccu*

ncr, bcm ©ürgeröcrtragc gcmä^, bereite angefangen, ftd)

über bie 5lbfct)a|fung tcr Suben S" berat^en, fanb aber

febr batb, ba^^ jTd) bie gänjh'cfie 5lbfd)afung berfelben nidjt

auf einmal tl)un lie^e, nnb befc{)lc^ baher einftmeiten nur

eine (Jrmä^igung ober t{)ci(n)eife Sibfdjajfung üorjunc{)men,

mit ben iibrigbteibenben aber, bi^ ju i^rer gän^Hd^en

2lbfdf)a|fung, eine gemtflfc ;Orbnung einzugeben. ©^ woUte

aber ber uurubige ^obel tie Sluöfiibrung biefer @ntfcf)Iießun*

gen nict)t abmarten, fonbern jltiirmte, inbem er bi'e fremben,

jum SSertaffen i'brer rebeUifdjen ÜJJeijlter üom Dtatbe aufge*

forberten, ©efeUen ju ^üfe na()m, am Slbenb beö 22. 2iug.

in wilber ^pafi bie 3ubcngajTc, raubeub unb ^(ünbernb.

25er diati) unb ber beflfere X\)eil ber ^ürgcrfd)aft üerfud)ten

nun ^njar, biefem Unmcfen narf) Gräften ©inbalt ju tbun,

üiete warfen |Td) felbft in SHüftung unb üerfcfeten ben 2(uf*

rubrem manrf)e blutige ^iBunbe; aUcin bie 50?enge unb hie

3Öut() beö ^^olfe^, tveld)c bei cinbred)enber Dfiadjt immer

böl)er flieg,, madfte eö ihnen auf t)ic ?änge unmöglid), fräf*

tigen Söiberftanb ju leiflen. 3ube^ fd)cn in ber grübe be6

anbern Xageö umfteKten 33ürgern)ad)en bie 3ubengaffe, mo*

burd) mand)e ^eute wieber abgenommen unb bie 3uben

öor meitercm Ungcmad) bewabrt mürben. 2)enfelbigen ^ag

lie^ ber diaü) 1400 3uben, metdjc fid) gleid) 5tnfang6 auf

if)rcn Äird)bof gcflud)tet hatten, nad)bem ihnen bafetbfl üon

%ettmiid) ber @d)U$ förmh'd) aufgefünbigt worben war, gu

©d)ife ben ^ain theil^ binauf, tbeitö hinunter bringen, ba*

mit ihnen ntd)t nod) größere Ungebühr wiberführe. Senn

baö aufrü()rifd)c ©cjTnbef, wefdjeö, einmal lo^getaffen, feine

@d)ranfen mehr fanntc, erfred)te fid) fogar, bie ©nbbelegirten,
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gleid) befangenen, in iljxe J^erberge cjnfperren, biö il)nen

biefel6en, um bem ^tumutte ein ^inhc ju mac{)en unb grö*

fereö Unheil ju üerbüten, einen ©d)ein auöflettten, morin

jle atte nnb jeben für rebüdje nnb e{)rlirf)e Ceute erfannten,

unb ihnen gejltatteten, frei unb ungebinbert, n^obin fte rvoU*

ten, ju sieben unb ihreö Xhunö unb ^anbmerfö abjumarten»

2luf bie SSefe^ung beö 9iat{)ö hatte biefer Tumult einen

n)icf)tigen, menn and) nur öorübergebenben, (^influ^. 2)em

faifer(icf)en ü)Janbat jufotge hatten namliä) bie 5)titglieber

beö alten D^iatt)^, gleicf) nad) 5(nfunft ber ®ubbe(egirten,

fämmtlirf) if)re oorigen ^teUen mieber eingenommen ; bie

^lünberung ber 3ubengaife fcf)re(lte jTe aber bermofen, "oa^

ffe, auö S3eforgni0, eö möcf)te if)nen ein (55Ieirf)e6 wiberfaf)*

ren, meiflentt)eilö tie ©tabt »erliefen. 2)at)er fa()en fid)

bie ©ubbelegirten, um bie ^remben üon ber beöorfl:ebenben

^erbftmeffe nid)t abzuhalten, ben ^ag üor if)rer SIbrcife

(28. Stugujl) genothigt, bem 35orfd)(ag ber fünfte megen

neuer SSefe^ung beö ^at1:j^ in ber Sßjeife nad}3ugeben, baf

man interim^n^eife etiidjc SSürger in ben Otat^ unb auf tie

SIemter beife^te, bod) nidjt, me bie S3urger moUten, „hi^

tie @ad)en auögetragen/^ fonbern ,fhi^ ju anberttt)ertlid)er

(anbermeitiger) 3hrer Mai\. ^aj, ^tefolution»"

©d)on t)atte man biefeö unb anberes inö 3Berf gefegt,

alö bie faiferlid)en (SommijTarien , ber Äurfürjl: üon 5!)Jainj

nnb ber Canbgraf öon ^ejfen, ben 12. ©eptember ein Üöi*

berrufung6*®d)reiben ausgehen liefen, morin fte üermelbeten,

,,ba^ baöjenige, wa^ t^re ©ubbelegirten in 5lnfehung ber

@ntfd)u(bigung^fd)rift für bie ^anbmerfögefetten, fome ber

neuen Sefe^ung be^ '3iat\)^ get{)an, auö B^anQ gefd)ehen;

bal)er fte feineömegö barein miUigen unb berg(eid)en ratijt*

ciren fonnten, fonbern fid) hie gebül)ienbett 5|^nbungöi=5!JittteI
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mcgeit jener ücrübtcn &maltMtio,tc\t€\\ hjottten »orbebalten

haben."

2)ie nad)fle ^olgc baüon mar, ba^ ter 3nterim^ * ÜJatl)

abbanfte, unb ber atte ^atl) wicbernm anjteng, a» ®erid)t

iinb auf bie Siemter ju gel)en. •Xiid)t (ange, fo entjtanb

aber and) eine aUgemei'ne 3cr>würfnif unter ber 55urger?

fcf)aft unb ben ^m^tm, tnbem bie ^incn bem faifer(id)en

?[Ranbat ^o(ge ju leijlen öerfprad)en, bie Sfnbern aber biefe

i)iai1)giebigen fpcttmeife ^parirer nannten unb t)eftig »er*

folgten. 3a, bieö Sßort tarn förmlirf) in SSerruf, ieittcm

jTd) ber unwiffenbe ^obel ücn feinem 2Sorfte()er unb ^ebr^

mcifter ^ettmilcf) unb anbern D^äbel^fübrern \:)ane bereben

lalfcn, „e^ fei unb hei^e ta^ 5ßort „pariren" öcn ber ^iir*

gerfd)aft abftebcn, ben ©cfci^ledbtcrn bcifalten; aucf) nmfe

ber, an n^eld^en eö »erlangt nnirbe, Sater unb ?D?utter,

@d)n)e|ler unb 93ruber üerratben." 3n biefen Streit mifd)*

ten firf) felbft ctUdjC gemeine 3I^eiber, „fo, ibrcö (g:pinn?

rorfenö wergejfen", wie baö Siarium fagt, „ibren (^be*

»ögten ta^ ^>ariren mit attem S3eginnen unb 2^rol)ung hei

SSerlnfl i^rer ebelirfjen iieU üerbotem" ,/;Unb ift", fä^rt

baö Siarium jiemtid) naiü weiter fort, „fid) böd)Iid)en ju

öerwunbern, bieweil biefen einfältigen acuten mm ^tvei

Sabre biefeö n)ä{)renben UnI)eiB, fo jiemlid) öiel ÜJatein in

tie Äopfe gebrad)t worben, baf nemblid}en fa(l jebermann

»erftanbten, \va^ ba6 Aerarium, baö Noli me taug-ere fet)e,

ba^ Parireu aber uic^t habe hinein gemoKt; babenö a(fo mit

i()rem eufferften ©djaben ju fpätt erfahren unb gelebrnet."

®ieid) nad) ber ^erbflmeffe (28, September) erfd)ien

nun enbh'd) ein faifer(id)er ^erolb, wetd^er, nad)bem er ffd)

bei bem Diatbe gemelbet, öon jwei Xrompetern unb mehreren

Sieiffgen begleitet, unter großem 3«^fl«f t'f^ SSoIfeö unb nidjt
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of)ne ^erf6nlid)e (3cfal)X, über 95tncenj %ettmiid), ,^onrab

©erngro^ unt) ^cnrab 'Scf)opp, al^ Didbclöführcr ber btö*

bcrigen tumultuarifdjcn aSoIf^auftritte , öfeutlirf) bic 5(d)t

aufrief.

2(B6alb genet{)en tic ^eä(i)teten baburct) in öoUfge 9Öut^,

liefen, öon §virtm. @ct)^eI6arf) unb ©eorg (Sbel begleitet, auf

ten Körner, unb, a(ö fie bafeI6|l: ben Statt) ntd)t fanben, nad)

ber S3e^aufung be6 jungem ^errn ^ürgermei|l:erö, voo jTe in

barte SSormitrfe unb jufe^t in bie größten 2irobungen auö#

brad)en; i^m fünften aber hiiiietm fie ein, bag bie Sied)*

tung eine^ franffurter S3ürgerö gegen ber ®tabt ^rioiiegiett

Unb fo blieb ber SSefebl ber faifernrf)en (^ommiffion, bie

brei i^au^taufwicgfer jur Strafe auöjuh'efern, rveÜ fte nod)

immer flarfen 2(n()ang hatten, fange ^eit unbefolgt. (Selbjlt

eine ^voeite tai\exlid)c 2td}töerflärung , üom 24. SctoBer,

Jt)elrf)e gegen alle, bie binnen actjt ^agen fid) bem faifer*

Iid)en 5!)2anbat nid)t fügen mürben, bie 2ld)t au^fprad),

fruditete nid)t$^; ebenfomenig eine nod)malige Söarnung be6

Dtatbö üom 29. £5ctober unb ein ^rinnerungöfd^reiben beö

Äurfür)1ten griebrid) ücn ber ^falj üom 1. Sftoüember. 5a,

bie S3urger, n>eld)e ber Üiebellion annod) anbiengen, magten

eö fogar, am 3. 3coüember einige ber 3itterim^*9?atl}^herren

mit &eroalt mieber einjufe^en unb tie bagegen proteftireu*

ben 5ld)tjet)ner — benn üon ben altm SKat^öf^erren war

auö §urd)t bieömal feiner erfd)ienen — ai^ SSerratber fafl

mit ©emalt ^um 3tomer ^inau^jutreiben. (Sbenfo öerfolgten

fie in biefen Xagen aUe jum ©eborfatn jurücfgefebrten

SSürger, tafteten ctlid)e berfelben auf offner Strafe an,

fdringen unb fd)impften fie, rva^ leid)t ju einem großen

SSlutbab l)atte fuhren fonnen. 2)od) gerabe biefcö freöel*
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{)afte SBcgiimcii, bnju fcie immer june^menbe gurd)t üor fcer

©träfe, öerhtnbeu mit bem S3en)U^tfem, wie wenig C^ine

©tabt gegen ba^ gefammte Dieid) anerid)ten fonne, 6rad)ten

aUmäblig fämmtlicf)e 3""ftc S"i" ru{)igen 3'?ad)benfen jnrürf;

unb fo gefrf)0^ eö, baf fie |Tc() fafi gr6^tenti)eifö am 24.

3toycm6er bereit erklärten, bem faiferltdjen 9!)?anbat miüa,

ju gel)orcl)en.

3iun er|l, aber ju fpat, jtengen aurf) bie @eärf)tetcn an,

auf if)re 9?ettnng bebarf)t ^u fein. Äonrab ©crngro^ ^atte

bereite am 1. S^iot^ember üor bem 9?at() erflärt, tt)ie er nn*

fd)nlbig unb burrf) Ui'txQe S5erfü{)riing mit an hie ©pige ber

2(ufriibrer geftedt tt)orben fei; je^o (22. 3t0öember) erfrfjien

er tt)ieber in @efe((frf)aft feineö ©o^neö unb !tod)termann^,

unb bat fu^fdUig um ®nate, tveld^e er aU ein reuiger

©ünber um fo mebr (}0jfe, aB er fid) felbjlt öor ber ßom*

mijfion ^ü S^armftabt ftetten iroUe. 2)er 9iatl) unb bie

gefammte @eift(id)feit legten {)ierauf aud) n)irf(id) eine

fd)riftnd)e ^iirbitte für iijn ein, unb gaben t()m sugleid)

einen 9?att}öboten ju feiner Sßegleitung nad) 25armjlabt mit.

@ö tt)ar om 26. 3tOöember, gerabe auf feinen 3^amenötag,

aiö er 'iSleib unb ^inb unter bem fläglidjften 2ibfd)iebe

»erlief. 3'tad)bem er bie 3'tad)t in Saugen ^ugebradjt hatte,

tt)urbe er ben uäd)ften Xag üon bem bortigen £)berforfter

nad) 2)arm|Iabt abgeführt unb mit Letten ilaxt gefpannt

unb gefd)(oflren überliefert, «vorauf er üon etlidjen 9?otten

©olbaten auf bem 3^atbl)aufe ber ©tabt auf ta^ flei^igfte

6en)ad)t ttjurbe.

3'iid)t fo SSincenj ^ettmi(d), ber feine ^reif)eit auf ia^

äu^erfte ju üertheibigen hei fid) befd)loflfen batte. (5ö mar

am folgenben Xage (27. Sfcoüembcr), al^ ber mutbige

unb eutfc^Iolfene ^err ^anö SDJartin 53auer beö Dtatfjö unb
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ju bamaliger S^^i 3f«9Vi'»*r 1^^) ^«^ Ö^ö^«^ SScvbicnj^ crmarb,

mit bem ^roüofcn unb einigen loenigen (gtabtfolbaten biefen

^anpträbelöfii{}rer in ber S3c{)aufung be^ Xl)eoba(b <Btai\(i)m

in ber @e(nt)äuferga|ife, mo er ju 5!)?ittag gegelJeu, norf)

über Xifd) ju öerl)aften. 3>ü<^y f^^t«^ firf) ^ettmild), jletö

mit ^ijltolen unb 25o(d)en bemaffnet, nebjlt feinem 5lnt)ang

heftig jur ^ehre, fo ba^ ber ^roüoö unb ein ©tabtfolbat

tebth'rf) öertt)unbet unb einige anberc übel jugeriditet tvnv

ben; enblict) aber tt)urbe er niebergetuorfen unb mit Stricfen

gebnnben auf ben SSocfenbeimer ^hurm geführt. Äaum

aber befanb fidf) ^ettmild) bafelb|l, al^ er burd) fein öiel*

faltigeö D^ufen, „man fotte ihn nid)t ilterfen la^m/' einen

großen Xumnit unter feinen 2(nhdngern erregte. 2)er 3:!l)urm

jDurbc geflürmt, unb %ettmiid) im Triumph nad) feiner

2öcl]nung in ber Xonge^gaffe geführt, wo fid) nun alte gur

t)artnarfigften SSertheibigung gerüflet l)ietten. gettmifd)ö tro^

^iger Uebermutf) gieng fo weit, ba^ er auf feinen ©eyatter

unb bellen ^reunb, ^errn 3t>t)ann 2tbotp() (^antor, beö neuen

9f{att)6, ber fid) ju ihm begeben unb ihn inftäubigft gebeten

i)atte, fein ^eib unb Äinb unb ber ©tabt 2öo{)t ju beben*

fen unb :ftd) in ber ©üte mieber ein^ujleKen, eine ^if!ote

loöbrücfte, ohne ihn jebod) gUicf(id)ern)cife ju üeriDunben.

3Son bem fd)Ieunig|t 3«rücffel)renben öernahm man mit

<Bd)xeden, bap ^ettmitd) jwei Xonnen ^>ulüer im ^aufe

habe, iüorauf bie ganje 9tad)harfd)aft öon bemfelben mirf).

25ie 3iai-i)t hinburd) Hieb tie ganje ^ürgerfd)aft in ber 9^ü*

jlung unb fajl alle ^ed)pfannen njaren angejünbet.

2n ber grübe beö näd)ften 5[)?orgen^ erhielt nun bic

S8ürgerfd)aft ben 53efehl, in ihrer ^üiflung yor bem D^ö*

mer ju erfd)einen; bie Xl)ore njurben fämmtlid) gefd)loflren

unb in allen ©äffen Letten gefpannt. hierauf jog bie bet



:287

malfnctc ?f);aintfd)aft aUex Quartiere nebjl ben ©tabtfolba*

teit öon bent dimev aü^ fcurd) tie ©djnurgaflfc unb bcn

Xriertfd^en .^cf t)cr ^ettmi(d)ö i;»auö. ^?an fanb baöfelbe

in atten brci ©tocfnjcrfcn hi^ unter baö 2)arf) befefligt, mo^

felbfl ^ettmild)' mehrere feinet Slnhangö mit 5SKn6feten an

ben genilern aufgefleUt hatte,:, am Eingänge beö ^aufeö

aber üor ber 6tiege befaub jTd) ein ?0?6rfer, meld)en er

fe(b|lt ausgefeilt, hinten mit einem Bimblorf) üerfel}en unb

mit ^utüer unb einer großen Sht^aht fteiner Äugeln gefüttt

hatte.

9iad)bem man nun gettmild) ju n^ieberholten ^alen öer?

geblid) ermahnt hatte, jTd) gu ergeben, n^urben hk Sintmer;*

leute beorbert, tfk y^^auptpfojlen beö ^aufe^ einjufd^fagem

^ie ©tabtfolbaten traten an bie ®^i^e, unb bei längerer

äßeigerung feilte felbj^ ®efd}iU3 an^ bem SSleibenhaufe

(3eug{)auS) geholt n^erben. 2öol)lgeriiftet begab fid) barauf

gettmild) etlid)e ^lai unter feine %^üxe, ben ^errn Säur

beö 5KathS oerlangenb, n?eld)er ihm aber nid)t üorgelafiTen

tt)urbe. @d)on mar ber (Sturm anbefohlen werben, fd)on

ttiaren üon S;eiten ber S3ürgerfd)aft mehrere (Sd)iiffe in ta^

jpauö gefd)ehen, alö ftd) gettmild) unb ®d)opp, ihren ööl*

ligen Untergang öor 5J(ugen fe(}enb, nebft ihrem übrigen 5ln*

^ange gutmillig ergaben; morauf fämmtlidje (Empörer fogleid)

in ben Äatharinenthurm in SSerf)aftung gebradjt, ta^ S^au^

felb|l aber burd) bie ^brigfeit gefdjlojfen unb jule^t and)

SDBeib unb Äinber gefänglid) eingebogen ft)urben.

23ereitö am nac^ilten Freitag (2. 2)ec.) mürben bie hdf

ben ®eäd)teten unter militärifd^er S3cbecfung in einer Äut#

fc^e nad) bem (Siegleuthof gebrad}t, bort über ben üJtain

gefegt unb fcbann öon main3ifd)en Unterthanen in (Jm^jfang

genommen unb gefcjfelt nad) ^üd)|l geführt.
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UnterbelTen giengen, öom 5, 25ec. on, bie alten ^atU^

f)errrt mieber in hm 5Katt) unt> auf bic SIemter; am 15. b.

50?. mürbe ba6 oon gettmiW) auf bic SÖäUe gefaljrne @e*

fcf)ü^ in ba^ 3cu9^«w^ 3urücfgcbrarf)t, unb am 24. Sanuar

1615 trafen bie «Subbefegirten ber faiferlicijen Äommijfion

ein, um bie bisherigen ^dnbel üottenbö ju fdE)lirf)ten»

^fcac^bem fie alöbalb nod) einige Unruhftifter eingebogen

unb ticjdbm nad) Sßd)^ unb StüffelSbeim in ^aft gebracht

hatten, begann im SOiai b. % gegen fammtlid)e Sledjter

eine langwierige, m5glirf)ß: gel)eim gehaltene Unterfucf)ung,

n>obei öiele ^erfcncn auö ber ©tabt tl)ei(ö a(ö Saugen öor*

gefcrbert, t()ei(S, aU ber 5[Ritfd)uIb bringenb üerbddjtig,

g(eid)faUS gefäng(id) eingebogen irurben.

Tiad) gefd](offener llnterfurf)ung n)urbe enbHd) ber 28. §e*

bruar beS 3flt)i'fö 1616 jur (£trafüoU3ie()ung gegen tic Sied)*

ter bejltimmt. ÜJiontagö öor^er, am 26. §ebr., mürbe in ber

(Stabt an bcn gelcgcnflen ;Crten unter 'Jromme(fd)tag ber

Xag ber ^inrid)tuug öfent(id) befaunt gemad)t, unb haUi

jebernjann feierlid)(l geboten, in ®orten unb 21>erfen fid)

fiiU unb eingebogen ju t)alten. Unterbcffen mürbe ta^ ju

S^oä)^ üerfertigte ©erüfl, auf melct)em bie ©recution üor fid)

gehen foUte, nad) granffurt gebrad)t unb auf bem 3io^marft

aufgefd){agcn. 2)rei ^pfoftcn, auf me(d)en ber 5Hcid}öabIer

gemalt mar, mit ber Unterfd)rift : Äaiferlid)er ©d)u^, mur#

ten an t>crfd)iebenen (Stciten beo 9?o^marftö aufgerid)tet.

Sie 5Ho^5oü|liube, au6 bereu ^enjler baö Urtf)ei( öeriefen

merbcu fcKte, mürbe mit fd)mar3en Xüd)ern behängen. Un*

ten am Dio^joKe mürben fobann jmei ©erüfle unb eine un#

gefähr fünf (Sd)uh hohe 53ühue aufgerid)tet, fo ba^ man

jmifd)en beiben in ben ^{ogjott gieng. SaS eine biefer ©e?

rufte auf ber rechten (Seite mar fiir ben Diath, t)a^ anbere
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<iitf bcr (inFcu fitv bic SSurggrafcn imb 3ii»ffi"fi|^ft aüev

©cfcUfitaftcu iiub 3i"if<'<* bcflimmf, um baö faifcrlidjc Ur*

tl)ci( in bicfer (Sacf)c anzuhören. 3u, bcmfclbc« S^cdc war

3ttjifcf)cn bcibcit ©crüj^cn iiod) ein flcincö für bie ©efangcnen

nngcl>rad)f. SDer ganjc ^tidjtplat^ aber wav mit ©d)ranfat

cingcfapt; nud) unirbcn bafclbjl; nocf) bcn nämltd)cn 5l6cnb

7 gc(bflürfe in ber ^ümbe aufßcjlcttt unb auf tie ©tabt ju

gerid)tct.

Scn fcl(]cubcn 9}tittiiiod) (28. gebruar) »crfammcUc

|Td) baö SSelf fd)on um brci Uhr hx bcr §rü()c, 2)cr D^atl),

tic ^Burggrafen unb 3«»ftiueifter fanben fTd) barauf bei

^arferfd)ein fd)on um fünf Uhr auf ihren 6eflimmten ^lä^en

ein, um ben (Jin^ug jn erwarten» SlUe Xhore, au^er beut

@a(gen? (_^t ®aUen*) nub b(^n 23ocfen()cimert^pre, mürben su*

gehalten, baö 3fughau^, i>ic 2ßätte unb bie üorne^mjlten S^rtc

unb ^tä^c in bcr Stabt mit bcmaffneten SBürgerfdfjaaren

befe(3t. 2U^6aIb traf and) ba« üon ben ^^errn Äommilfarien

abgeorbnete ?0^ilitär ein, n)oöon fogleid) ein Zljcii ftd) an

ben beiben oben genannten Xhoren auf^ettte. ßnev^ ritt

nun ein 2!rupp SKeiter ein mit einem ^ähutcin ^u^üolf,

weld}c 3lnfangö bcn ^id)tp(a^ einna{)men, nad)her aber tic

©trafen ber ©tabt burd)jltreiften, umju fchen, ob überaW

fHn^e unb (Sidjerheit üorhanben fei. SSafb barauf rüdftc

tt)ieber eine 9ieitcrfd)aar mit ^u^öolf ein, tvcldjc Ü)ciit bie

SÖätte befe^ten, tl}citö ben ^id)tpla^ umftettten. Unter

ftarfer S5ebednng famen nun bie befangenen öon Slfd^affen*

bürg, 9?üfreleheim unb ^od)(l:, auf üicr 2ßagen unb an

Rauben unb ^ü^cn gefd)Iofcu, auf bem '^id)t)(ila^c an, 5(uf

bem erjlen ©jagen fa^ ^cttmild) aUein, auf bcm jujeiten

(2d)opp unb ©eorg (^bcf, auf bcm britten ber ^reuub '^etu

mi(d)ö, ^eter 5)?utfd)ier, auf bcm oierten ijerrmann @eig

19
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mit feinem jtt)o(fjährigen ®ol}ne, ber bie ®efa»igenf(f)aft

feinet SSater^ tl)ei(en rvoUtc, «nb ber 6d)neiber (Sonrab

©erngro^. (Jnblid) famen and) in brei ^utfd)en bie ^crrn

^ommijTarien an, fliegen anf bem ^o^^marftc ani nnb »er*

fammelten fici) in ben beiben ba^u eingcncf}teten Stnben beö

9tad)bem nun öom ^enfler ber S^^üfinbe onö baö Ur*«

t^ei( üer(efen nnb üDn ben ©cfangenen, befcnberö öon ^ett#

müd), mit indem 9[)Jutl) nnb großer (2tanbl)aftigfeit angel)ört

tt)orben mar, jogen fle, öon fämmt(id}en $Kicl)tern nnb <Btattf

fnerf)ten begleitet, in tie neben bem S)to^jo(i gelegene Wla^

ternn^fapelle, um bafclb)! ba^ gött(id)e 5ßort anjufiören

nnb baö beiiigc SIbenbmaM jn empfangen. 3it g{eid)em

3n>ecf maren bereite alte übriaen ©cfangencn, tvdd)c fid)

bei bem Slufrnbr, tl)ei{ö met)r, tnei^ weniger, fd)nlbig gemad)t

Ratten, bort »erfammelt morben.

^unft ad)t Uhr mürbe bie ^>inrid)tung unter Trommel*

fd)rag außgerufen nnb Sfbermann jur 5Hube ermahnt, (^kidj

barauf würben bie @eäd)teten, gettmild), (Sd)opp nnb Ö5ern#

gro^, auf ba^ ©crüft geführt, wo bann ncdjuialö in &ef

genwart ber ^crrn Äcmijfarien einem jebcn befenber^ fein

Unheil üorgetefen würbe. Tiadj tiefem Urtheile fottte ben

25erbred)ern, a\i^ wol)I»erbienter (Strafe nnb SJnberen jum

2lbfd)en, erfllid) tie jwei Sorberftnger an ber red)ten .^anb,

fobann ber Äopf abgefd)Iagen nnb biefer an bem ^rücfen*

thurm an einer eifernen ©tange aufge(lecft,*) itir SBermögen

*) Stod) @6tf)e (2(uä meinem Seben, SSud) IV.) fat} einen tjon ben

auf bem bieöfeitigen S5rücfcntf)urm oufgejlccften ®d)äMn, ber

fid) »on ben oicren allein burd) alle Unbitbeii ber 3eit unb ber

SBitterung erijalten liattc, unb erfl im legten 3af)rjef)enb beö

vorigen 3ai)rl)unbertö mit bem SSrücfentijurm jugleid) oerfc^wun:

ben tft.
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aber confiöcirt mcrbcn; inöbefoubeve jebocf) fottte ^cttmiTcf)

biird) £)cl)fen iiacf) ber 5Hic()t|lättc gefd)(elft (maö ifjm inbe^

am ®d}hijTe bc^ Urt()ei(^ aud ©nabcn micber erlafifen würbe),

unb tt)nf)renb bie Körper ber beibcn anberen bei hem ^od)*

c)ertd)te begraben ujurben, nacf) ber (5iit()auptung in üier

Xi^eUe jerlegt, nnb biefe in yier üerfdiiebenen ©egenben

be^ ©tabtgebietö (gegen 3Öe(ten am @a(gen , gegen ^Dften

am 5Kieberl)of, gegen Diorben an ber ^riebbcrger 2ßarte

nnb gegen 8iiben an bem fcgenannten SSettelbrnnnen iw,

©ad)fenl)nufcn) anfgel)ängt n^erben; ferner fottte feine f8etf

()anfung gefd)(eift, nie mehr auf biefen ^In^ gebaut, fon*

bem bafelbft jum en)igen @cbäd)tniffe eine (leinerne ©än(e

nebfl einer Tateinifdjen nnb beutfdjen 3nfd)rift*) errid)tet,

feine gamifie enblid) auö bem (^rjllifte ^Diain^, giirflemt^um

*) S)ie beiben Snfcljrtften lauteten:

Sempiternae

Rebellionis

Memoriae

XXVIII
FebruarJi

31. DC. XVI.

Viiicentius Fetmiicli Dulciarius , Tribubus falsa spe , literls

et sigillis seditiose inotis, magistratu inutato, Judaeis pu-

blicatis , Principum Commissariorum legatis derisis , ipsaque

Caesarea proscriptione,occupato comineatu ae Propugnaculis,

pertinaciter spi eta , cum bonos in summam non semel tre-

pidationem tarn sponte quam corruptus adduxisset, prid.

Calend. Marl. CI3I0CXVI Digitis perjuris, Capiteque ad

pontem e Turri porrecto, jilexus. Corpore vero de quatuor

furcis in diversas Tias publicas suspenso, Conjugi liberique

exilium, sibi Domus dejectae loco, cippum bunc infameih

promeruit.

Sempiternae Rebellionis Memoriae.

19*
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jhcjjcn utib tcr (Statt gvanffurt fiiv aUe o^Hm ycrmicfc«

fein.

9iact) ücrtefcnem Urtbcitc baten t)ie ©cf)ult'igen fn^fäUig

nm ®nal)e, unb befonber^ gettmild) flcbte, fea^ feinÄörper

njenigflenö begraben werben mc>d)te. Q^ wnrbe aber bei

bcm Urt{)ci(e gelafen, bie trommeln gefd)lagcn, unb bie

3Scrnrtf)ei(ten ^\ix 9?id)tfltätte geführt, mo a(eba(b genau uadtj

bem 5Kid)terfprud)e bie ©recuttcn an ihnen öoltjogen würbe.

5lncf) rüdftc fog(eid) nad)t)er ein Xrupp ^Heiter unb ein

gäbniein gu^uolf mit 3intmerlcuten nad) ber 25ebaufung

gettmifd)^, unb riffcn fie, nad)bem ber (Sommanbirenbe mit

bem bto^en (EdjWcrte breimal bie ^cfpfcflen berfelben be^

riit)rt, unb ein anberer mit ber ^artifane breimal in bie

Xf)iire ge|tp^cn f)atte, innerl)aib einer ©tnnbe Ui auf ben

SSoben nieber.

®a^ bicfci- ^laii bleibt ob' unb tüujl

®ran Sinjen^ gettmtld) fd)ulbifli tfl,

5Bclfi)fr bip (Statt bm) ganzer 3ar^

©cbradit l)at in mand) gro^ ©efabr,

Neffen er enblicfi Ijat baroon,

©etvngen biefen bofen So{)n,

©ai? ev crfilid) an ber S?id)tftatt

©ein jween j^ingei* üerlof;ren f)at,

|)ernad[i ben Äopff, geoicittjeitt bvauff,

Unb bie Siert{)eil 9ct)encfct aujf,

lin bie üter (Strafen biefer (Statt,

S)en Äopf man aufgcflecfet l)at,

TCm S3rüc!entf)urm : aud) 2ßeib unb Äinb

e>üig beä l^anbS oenüiefen finb,

SaS ^auS gefd)lcift: bajj id^ aUf)iec

3u treuer Söarnung flct)e (jiec.

XXVIII Febr. MDCXVI.
Siefe (£d)anb[dule erljielt ftd) biö jum Sa^re 1719, wo fte

nad) bem großen Subenbranbe beim ©injlurs einer SJIauec in

btei (Studfe jer[d)lagen wutbe.
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'üftadjtcni tic (ivecntion mit beii bvei üorjüglid) ©cAd)--

teten auf biefc HlH'ifc ücKfliinbig üorcjcnommcii )vav, tüurbcn

iiod) öicr aniMTe ^Vrfoncu öorgcfübrt uitt) jctcm fci'nUrt^ei'l

befonberö yc^rgcfefen, itämltd): ta^ tem ©corg (J6e( bi'e

^n)pi ^^orterfingfr unt) barauf t)cr ^>pf a6gcfc()fagfn, folrfjcr

nurf), cifci'rf) bcn üongcn, auf einer dfevncu ©tauche am

58rücfeutburuic aufgeftccft, bie anbcrcn brci aber, -ülbolf

(Sautov, bcr @rf)udbcr .^crrmaun (3ei^ uub (£tept)an ^otf,

cuthauptct uub ihre Äorpcr faiunit bcu .'^duptern am S)ody^

(\exi(i)tc he(\vaben mcrbcn feKfeu; wie fo(rf)cö aUe^ aucf) au

i^ucu wirfd'ft) yoK^egcu Wi^rbcu i|l.

3e$o njurbcu wd) 9 ^crfoueu, tf)et(ö S3iirgcr, tbeii^

.^aubmcrBgcfeUeu, vorgeführt, meWje mel)r ober n^euiger

j

fd)ulbig bei bem ?(ufru()re befuubeu n^areu, uub fü1) t?or*

;
güglid) bei bcr ^Uinbcruug ber 5ubeugajTe frcyeutlid) aii^>

1

ßcjcid)uet batteu. Sicfeu mürbe ihr \\vt\)eii babi'u yertefeu,

ba^ fte ber (5d)arfrfd)ter, je ^wei uub ^mei jufammeitge*

;
buubeu, mtt Ütuthcn jur ©tabt f)iuauöpeitfd)eu fette, \\ad)f

bem ffe juüor bie Urfebbe in ber 5(rt gefdjtvoreu, ba^ fie

bie ^eit il)reö ?ebeuö baö maiu^er, barmftäbter uub frauf*

furter ©ebiet, in bem Umfreife 'oon einicien leiten "il'ege^,

I uid)t nncber betreten tvcttten. 9tüc^ würben eub(id) neun

j

onbere ^erfoneu, aud) t^eitö 55iirger, tbcitö ^aubn^erBge*

!
feUen, bie einen auf emig, bie anberen auf gewiffe 3^'^^"

unb 9[J?eireu, aue bcr ©tabt yermiefcn.

Sfiadjbem nun nod) ^artmanu ©ct)^elbad)6 M)t »crfefen

iDorben, erfolgte eine feiertid)e 2Serma{}nuug an bie gc;;

fammtc 53ürgcrfd)aft, bem alten dlath, uub ineibcfonberc

cinjcinen fd)u(btoö bcfunbeuen ©Hebern bc6fclben, fortan

treu uub geborfam ^n fein. 5iuumcbr würbe nod) üom

SKof^oU auö ein faifcrlid)e6 9iKanbat abgelefeu, burd) wcldjcd
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bie feit tem 5Utgufl l)e6 3flW 1614 vertriebenen 3wfepn,

tk fid) beveitö auf Scfe{)I üor bem (55aUent{)ore eingefunben

Ratten, in il^xe öorfgen 2Serl)dItniffe mieber emgefe^t anirben.*)

®(eid) barauf jogen ffe in SSegfeitung eineö Xru^jpö S^teiter

itnb c^'neö gähnleinö gu^üolfeö, mit fliegenben §at)nen,

pfeifen unb ^trommeln, über ben dio^maxtt, an bcm @re*

cution^gerüjltc öorüber, nad) i()rer ®affe, rt)0 ihnen norf) üor

beut 3ubcntI)ore ihre erneuerte (Stättigfeit üorgelcfen, unb

an ba^ genannte, fowie an bie jwei übrigen !thore, ber

5)?eid)gab(er mit ber 2Iuffd)rift : diom\\(i) ^aiferlirf)er 5[Wajejlät

unb be^ .^;tei{igen dieidjc^ ®ct)u§, angefcf)(agen würbe. 2»n

2Befenth'd)cn iraren in biefer neuen ©tättigfeit unb £)rbnung

ber Suben tie Scbingnngen beö älteren <B(i}n^f unb Unter*

tbänigfeitöüerbä(tnijfe6 berfelben nnüeränbert beibet)alten,

jebcrf) mit einjetnen Serbefferungen if)re^ 3iM^iinbe^, befou*

berö in bem ^pauptpunftc, t>a^ ber frü{)er{)in jebe^maf nur

auf brei 3a^te benjiUigte (B!d)ni^ in einen immern?ährenbcn

üernmnbctt, imb bcm D^atbc baö 5Hecf)t, bie gefammte 3u*

benfd)aft ber ©tabt ^u öertreiben, genommen mürbe.

Snm S3efd)Iu^ beö (Banken iDurbe je|3t uod) dn faifer*

Iid)c6 (Sommijfionöbefret**) (d.d. S^öd}]! 28.gcbruar [9.9Mra]

1616) publicirt, bejfen miditigfte SSeflimmungen in Steigen*

bem beftanben: „25ie 58ürgcrf(i)aft, rvdd)e bem 5iuöfd)u^

beigen)of)nt, foKte 25,000 ©ulbcn in ben faiferlid)en giöcuö

*) 5lad[) ®d[)ubt (3ub. gÄcrftnurbigfcitcn II. 62) übergab bec

Äaiferlid)e Äommtffdr btc Subcn bem ftdbtifchen Äommiffdr mit

ben SBorten: "25a bring idi bie (Sd[)elnien lieber", unb mad^te

baburd) biefen, ber auf eine jierlid)e 2Cnrebo gefaßt war, fo be;

troffen, baß er gar nidfU ju antn?orten irußte.

) 6S wirb gettj6f)n({rf) iai 3:ron6fij: genannt, ttjeil eS barin

t)eift: "tt)ie bann biefeö Sefrct bem 2Cbfd)ieb per iransfixum

annectirt »reiben foU.«
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unb t)ie eine .tpälfte atter lSommi|Tion^fo|leu jal)(en; ttp

grcid)en bie fünfte unb ®efeUfcl)afteit bie anbere ^älfte

«c6ft bcrfe(6en Straffunime ; ferner fottten bte 3"nfte unb

@efcttfd)aften , mit aKeiniger 3iu^nabmc ber ^impurger,

^rauenf^einer unb ber greigefcUfrf)aft, hiermit aufget)ü6en

fein, ihre Srbnungen unb fcnjligen 3u"ftpapterc an tie

Sommiffion einh'efcrn, unb bagegcn ^infüro ©efe^e unb

Orbnungen öom 9?atl)e net)men, aucf) atte 5panbmerföfacf)en

öcr baö Jßiirgermeifleramt bringen; fobann foKten brei ober

bicr (55efct)trorene jlebeö ^anbmerfeö ale 3(uffe{)er über baö

öerpflict)tet merbeU/ ba^ fein ©ebot obne beö D^at()ö (Jrfaub*

ni^ gcfd)el)e jc; enbh'd) fottte fortf)irt bie afte ®c{)a^ung

unmeigeriid) ge^abtt unb 9^uf)e beobaci)tet werben, ju mct*

d)em (Snbe Äaiferlirf)e 5i}?aje(ldt geeignete 5(uf|Td)t anjuorbnen

|T(f) öorbebaften iDoUe."

@r|l narf)bem auf biefe ®eife ber ®erec{)tigfcit unb aucf)

— ber i^abfud)t, bie sun)ci(cn üon jener ben iJiamcn borgt,

ein t3oUeö ©eniige gcfd)ef)en, morb aügemeine SSerjeibung

»cr()ei^en unb auegefct)rieben. ^ind) foUte, me tie faifer^

h'(f)en (^oinmiffarien nad) S3efanntmad)ung be^ Sommiffionö^

beeret^ feierlid) erffärt l)atten, binnen üier 2Öod}eu be^felben

gmeiter Xi)eil nadjfofgen, worin ber $yiatt> gfeid)faU^ feinen

S3efd)eib erf)a(ten, unb namentlid) ein Urt{)eil über bie bits;

teren S5efd)merben ber 3"nftc g^gfu ben alten JKath gefpro^^

d)en werben foUte. Slltein— auö kid)t ju erratbenben @rim<

ben— unterblieb bie^. 3nbe^ ber befle @rfa^ bofur war,

bafi eö üon nun an in ten meiilen 2)ingen wirflid) beffer

würbe. Senn batte aud) tie S3ürgerfd)aft in i()ren 3"nft'

meiftern unb if)rem 2luöfd)uffe ibrc fämmtlid)en bi^^erigen

SKc^jrdfentanten üertoren, finbet man felbft feitbem feine

©pur met)r öon ben bürgerlid)ett ^teunern; fo waren borf)
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burrf) tcrt SBiirgeröcttrag ein für aUe Sffial bie frül)crcn ^i^'

bräud)c abgeflcltt, mit) tnöbcfonbcrc bafcurd), bap diejenigen,

tt)clc!)e fcnil tai 9^nber allein gefiibrt Ratten, fortbin i\)x

angema^teö 0^ed)t mit fcer Sürgerfd)aft jn thcilcn genöt{)igt

maren, feie 2öiüfnrl)errfd)aft ber (5Jefd)Ieci)ter für immer in

<Bd)vanfm gebalten. 2)er größte 3Sortl)eil unter allen aber

mar bie nun mieber^crgeflcllte (*intracl)t sn)ifcl)cn 5Katl) unb

S5ürgerfct)aft, ber ©runbpfciler jeber glücflicl)en S^erfaflfung

unb einö ber größten ®üter ju allen Reiten, bamal^ aber

für granffurt um fo fcl)ä^barer, al^ ber brei^igjäbrige Ärieg,

njelcfjer baih barauf fein ganjeö güUborn beö 6ct)recfenö

unb Unfegenö über 2)eutfcl)lanb anögo^, gemi^ and) granf*

fürt einen gro^^en Xl}eil be^felben gebra(t)t baben mürbe,

menn ibm nicf)t baö ©emeinmefen biefer ©tabt mit alter

eintracl)tiger Äraft mut^ig bie ©tirne l)ätte bieten fönnen.

II. 51 b f d) n i t t.

granffurt ttjäf)renb beä bretftgjafjrigen Äfiegeö imb ber ©foberungö;

friege ßubirigö XIV.

25er breifigjä^rige Ärieg, bei meitem ber unglücffeligfie,

ber je 25eutfct)lanbö ^luren üenr»ü|let bat, mar für granf*

fürt minber nad)tbcilig, als für ba^ flacf)e ?anb umber unb

»iele anbcre Stabte unb ©egenben beö bcutfrf)cn SSater*

lanbeö. granlfnrt bxad)te freilirf) febr grc^e ;Dpfer, bem

^cbürfnip ber Xruppen, mic ber ^abfucl)t ber §elbf)errn;

fein ^anbel, unb befonberö bie 5[IZeffen, mürben mannid)farf)

gejlört; and) fonnten tiie (5eud)en nid)t gan^ abgebalten

merben; bingegen mnpte jTd) ber diat):i burd) finge Unter*

banblungen, bind) moblangebradjte Ciefcrungen unb ©cfdjenfc.
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bie 9iins<^ 3i'it ubcv ia\t öoii aUcr Einquartierung unb frem?

ber Jßefaliung frei ju ert)altcn; nur wenige 3af)rc t)atte er

einige ^unbert ©djweben in ber <Btatt ju bel)erbergen, n)äl)rent)

bcffen üiele Xaufenbc 'oon Äriegern alter Parteien, meifl

an ber @tabt oor&ei, fettener, o()ne iveitercn 2Iufentt)a(t,

burd) biefelbe jogen. greilid) njaren im ©anjen bieSebenö^

mittel t^euxcv, aU ücr unb nad) bem Kriege, aber ber

Unterfrf)ieb njar feiten bebeutenb, unb rührte jum X()eil

»on bem geringl)altigen ®elbc ber, n)etd)e6 banmtö, in jener

Seit beö „Äippenö unb 2ßippenö'% auffam; nur ein ober

jmei Wlal trat wabrbaft ^JOiangel unb 9cotl) ein.

©d)on 1617, üor 3lußbrud) beö jlriegeö, begannen fe[)r

bebeutenbc ^ruppenjitge burd) bie ß)egenb, meßwegen mit

ten 6enad)barten ^iirjlen öfterö ^erathungen angejlellt, unb

bie i)erfd)iebenen 2:t)ore ber '^tait t()eilö ftärfer mit BoU

baten bcfeijt, tf)eifö »öttig gefdjlojfen würben. 3m 3uni

beöfelben 3cil)rc6 fteltteu bie i^erorbnetcn 3f»9i)fi^J^» öor,

ba^ bie S3ürgcr bi6f)er, i()rem eigenen gefallen nad), jTd)

mit SlSebr unb SDBaffen t)erfel)en burften, unb jTd) be^l)alb

ber größere tbcii ber ^\irt:fancn bcbicute, wa^ aber nir?

genb^ gebränd)lid) unb ncd) üiel lueuigcr auf ben 3'iotbfatt

nü^Iid) wäre; fte trugen bal)er in bicfer ^injTd)t auf eine

bcfonbere SSerorbnung an, wcld)e aud) i()rem 2>erlaugcn ge*

maß aföbalb gegeben würbe.

2)ie b6I)mifd)en Unruben, ba^ SSorfpiel beö breißigjä{)ri#

gen Äriegeö, begannen ben 23. ^ai 1618. 35ereitö ben

9* Suli biefcö 3at)reö würbe in granffurt ein SSerbot beö

Äaiferö angefd)[agen, bafelbft fiir bie bbl)mifd)en (Stäube

Äriegööolf werben ju (äffen. 3m folgenben 3af)re aber

würben ber ©icl^erl)eit wegen 1000 5D^ann ©olbaten afö

S3efa^ung iit hie (BtaU gelegt, ollentl)albeu jtarfe 5Öad)en



298

gct)a(tc», unb bie Xljoxe biö auf baö 55orfent)eimcr*, 2(|fen==

uitb gabrtt)or gefd)Io|Tcn. 3n bemfclben '^a\)xc erfolgten

barnuf üerfd)iebene ftarfe Siird)süge öon ÄriegC^oölferit ju

git^ unb JU ^ferb. @og(eid) tt)urben einige $)tatbö()erren

ernannt, fie ju gefeiten, unb anbere, um bcrgleid[)en öor#

fattenbe Singe nid)t attein jeitHd) ju überlegen, fonbern

aud) mit ben ®ebiet6nad)barn auf biefen galt oertranlic^

iibereinjufommen unb narf) SScftnben an ben Dtatt) ju U*

ric!)ten. 3»9lfict) würben nod) anbcrc nötl)ige aSorfebrungcn

gctrofen.

5m Sabre 1620, am 18. ^ai, fd)rug ein faiferlid)er

Äammerbote ju ^ranffurt brei üerfd)iebene faiferlid)e Sßlan*

bäte an. 3n bem erjlen ermabnte beö 5Hömifd)en ^aiferö

5!)2aieflät gerbin anb II. ben neuen S36()mifrf)en ;K6nig, ^ei

©träfe ber 2lc()t, üon ber Ärone Sobmen^ abjufle!)en; in

bem jmeiten würbe hei t)od)fter Ungnabe, «Strafe ber Slc^t,

aud) bei Sßerlujlt alter grei()eit, ben gürflen, ©täbten unb

Ferren geboten, genanntem Könige feine fernere §ilfe in

3Solf, (SJclb, 5Ö?unition ober Slnberem ju leiflen, aud) fein

SBolf, n)eld)eö il)m juftänbig, paffiren ju lajifen; in bem

britten 50?anbate cnblid) würben alle im 9iömifd)en dtd(i)e

(Singefelfencn , wcld)e unter ben bö()mifd)en Solbaten gegen

bie D^omifd) Äaiferlid)e üJZajejiät bicnten, bei SSerluft ibrer

S^abe unb if^reö QJuteö erma{)nt, ferner nid)t ben S36f)men

JU bienen.

3lm 9. aiugujl be^felben 3af)reö lie^ 50?arfgraf 3oad)im

@rnjl JU SSranbenburg, alö ©enerallieutenant ber Union,

ein 2Barnungöfd)reiben in 35etrejf ber ÄriegMjlung tei

fpanifd)en Oberflen, ?Imbrof[u6 üKarqui^ üon ©pinola, an

bie @tabt granffurt ergeben, tiefer war namlid) eben

bamol^ in ber 2lbfid)t, mit 20,000 5Kann bem Äaifer ju
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^t(fc ju fomntni, oon tcn ^ieticxianten l)crab nadf) Äob*

lenj gejogcii, unb bafelb)^ iibcr bett S)?()em <}egnngen, unb

brü{)tc «Uli eijcficni in bcv 9riad)barfct}aft granffurtö anju*

fcmincu. S^x^r I}flt^c ^^ f'"-'^^/ ttjif bcr 9[)?arfgraf fclbjl: hcf

mcrfte, gegen ihn fd}n'ftlicf) erflärt, fein Äriegöjug t)abc

nid)t bic 2l6jTct)t, ge^orfame (gtänbc ju betäjltigen, fonbern

aUein bie dicbcikn gegen bie Äaiferlid)e 5fWaje|Iät ju jücf)*

tigen; altei'n cö fei tod)^ bemerfte bcr 5}Jarfgraf weiter,

bei bergletc()en frembcm 35clfe unb Öberflen ju beforgcn,

fie tti6ct)ten ihren Sßortbeii erfe()en, «nb fTrf) einö unb be^

anbcren £)rtö im j^eihgen 9?cid)e in 6emäd)tigen unterjlteben.

3nbe|7en fudjfe fid) Spinela bait> barauf (22. 2lugu|l) felbjt

^ierin anger Sßerbad()t ju fc^en , inbcm er ber ©tabt gelobte

«nb üerfpracf), ibr mit feinem :^ccre nidjt läjlig 3« fatten,

fic yietmebr nad) 5i}26gHd)feit ju fd)onen, unb t»on ihr fein

Onartier ober fonft &tva^ mit &c)vait ober ^cinbfeligfeit

ju begehren, morauf fid) ^iirgermei|ler «nb ^lat\) gänj(id)

«nb fidierlirf) öerlnffen fonnten.

Unterbeffen mar oon Seiten ber «niirten dürften fdjon

am 11. 5Uignft ©enerai ®raf öon Solm^, mit 2600 $Kci*

tern unb 2 Oiegimentern j« ^n^ bei granffurt angefommen,

fd)fng ein ?ager im ©atgenfelbe auf «nb üerfd^an^jte fid);

tie 3^eiterei Jr>«rbc ienjdt6 iie^ ?Kainö in ben 2i>a(b gefegt.

2)iefc6 SBoIf xi(i)tete üieien (Sdjaben an; unter anbcrm

mürbe aUe ^r«d)t im ©algenfelbe abgebrannt, unb in tie

©arten ««b Söeinberge gefd)ahen näd)tlid)e öinbrüdje. @i*

«ige main^er J56rfer, mie and) Raufen «nb bet ©tratbcrger

^of, mutbcn ganj auöge^jtünbert.

2lm 13. 5(«g«(lt crfd)ien foba«n an ber ©pi^e be^ etwa

17,000 9)Jann l^arfen Unionöheerei^ ber üJiarfgraf ^oaä:)im

(^vn]1 üon 5(nfpad) im ^etblager. 9iad) abgetjaltenem Äriegö^
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rathe fanb man aber iiicf)t für gut, ein fo weirläufigeö

?agcr, tic^^ unb jcnfeit^ bc6 5!)Jainö, iiufjufct)Iagcn;

wc^^alb altcö giipoolf 'ben 15. micbcr iibcv ben 5Kam jcg

unb auf bcr fad)fen{)äufcr (Seite ftcf) öerfd)an5tc. @ö (ä^t

jTd) benfen, mie öiet babci ba^^anb öeu beiben Parteien

—

bcnn and) @pinoIa t)atte in ber 5yiad)barfcf)aft fein ?acjer

aufgefcf)(agen— leiben mu^te.

3n biefen gefät)rlid)en Ärieg^Iäuften würben brei neue

5df)n(ein Solbaten, jetic^ 250 SSflann ftarf, errtcf)tet, unb biefen

brei „üerfucf)te alte Äned)t'' ju Lieutenante gegeben. S3alb

barauf aber unterbanbetten tie nniixtcn ^ur|len mit(5pinoIa

SU ^ain^ unb trennten ftrf) cnbfict) ööKig (12. Vtpril 1621).

3nt 3uni 1622 näherte fid) baö pliinbcrungöfitd)tigc

^eer beö beriJd)tigten ^erjogö ßhri)lopb Vton 53rauufd)n)cig.

5liebafb flüd)teten fid) eine ?0?enge 5[ßenfd)en mit S)ah unb

0ut nad) bem gefid)erten ^ranffurt; unb mirflid) lie^ ber

,,Sraunfd)n)eigifd)e Sßranbmeifler'^ nn eine m %aae (9. 3"ni)

(^•fd)born, Sberurfel, ©ufjbad), 3tibba unb mehrere anbere

hena&jbaxte SDxte nieberbrennen. 2tttein fd)cn am folgenben

Xage griff ihn Stillt; hei Sßd)\l mit ford)em tfrfolge an,

ta^ er fein ganjeö ^u^üolf einbüßte, nnb nur mit ber$)fei^

terei cntfd)Uipfte. SSiele 3Scrn)unbete üon bem braunfd)mei*

gifd)en i;icere hatte man in ^ranffurt auö 5!)^itleibcn auf*

genommen. (Einige ^eit nad)her lie^ Xittt) tic tgtabt merfeu,

wie fet)r fie be^wegcn in feine Ungnabe gefallen fei; fowie

and) be^bafb^ „ba^ man if)m nad) cxljaUenev 25ictori bei

^bd)ft nit bie geringste (Sortefia mit SS&ein, 2?ere()rung ober

®ratu(iren erzeigt." 2)abei würbe bem ©tabtmagijltrat bcr

'^ati) gegeben, „bem ^errn ©encral Xilfv) eine Serebrung

mit ©rf)fen ober anbcren 5>ictualien üon (Zitronen, ^omc?

ranjcn jc, bamit berfelbc bcffer afö mit ©efb gebient, ju
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t\)m,'* ^nlb tnvnuf ( 5. ©e^jtcmbcr ) bnntt ber ®raf

für tk ubcrfc()icftcu 6 Dc{)ffn, unt) begehrt babei, man

fotte bie Bürger nubalten, „fid) alter unbebäc{)tigen unb

fcf)impflitl)en i)iebeii binfüro gän^h'd) ju eutbaltcn."

9tocl) ()ärter n?«rbc bic Stabt im SUigiijl beö Sabrcö

1623 burcf) bell faifer[id)eii ©eiievaUicutcnant, ©rafcu üon

ßolalta, mitfieiiommeii. Slnfangö be^iebrte er nur ?ebenö*

mittel unb C.uartier in ber Stabt für ein Dtegimcnt öon

3000 "iBiann. j!'anm aber hatte man bieö mit @efd)enfen

unb Vieferungeu (,3000 'iaib 53reb, 25 5ld)tel ^^afer, 6

5^uber 35ier unb 1 ^ubcr ^il'ein) gliicflid) abgenjanbt, fo

mad)fe er fd)en eine neue g-orbenuui von etiidien Zentnern

^nloer anb i^unten, n>eldie ihm inbe§ fogleid) abgcfdjlagen

warb; bafiir aber erhielt er in fein ?ager nad) @rie^l)eim

an Sd)lad)tt'icb 6 .Dd)fen unb 25 i^äminel, '„ein halb gn*

ber guten 3i?ein unb ctn^aö üon fii^em ^Jl'ein unb (Senfect.''

3m (September beefclben C^ahreö fanb ber Ü?atl^, baf

,,bi^hen) uff i>ie ©arnifon unb Solbaten allf)ie ein mcrflid)

©umma ©elbeö üern>enbet werben muffen, nunmehr aber

baö Ärieg^wefen unb Gefahr oller ^rten öerhoflFentlid) i^r

@nbfd)aft erreidjen mögte; baher ju bebenfen fet)e, ob nit

bie (Solbaten gänjlid) ab^ü\d)a^cn,'' SBirflid) würben gleid)

barauf bic Oelbatcn ber (Stabt hii auf 100 50?ann ent#

(offen; ober teibcr hatte man ^id) im 25 fd)were Ärieg^*

jo^re geirrt.

(Sd)cn am 2. 3ftooember, faum 6 2öod)en nod)hcr,

würben wieber 100 neue ^ann geworben, banptfäd)lid)

ouö ^urd)t üor ber in ber 9fiähe liegenben baierifd)en Slrmee.

S3alb barauf (11. ?(Oi>ember) würben wirflid) üom

baireifd)cn ©eneral * ^^rDOiantmeificr ^orberungcn an bie

(Stobt gemad)t. 2)er 9iatb befd)lop: „fott man tie alliier
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anrocfenben cbaierf[ct)fli) ^ricg^fommilTan'cö ju ®a{t laben

unt) il^nen (5l)re crjei'gen; beö ^rotoiantmeijlerö S3egel)ren

fott man ant)6rcn unb wo möglid) abmeifen; ober, bafem

md)t^ ju trt)alten, alöbann aufö bejie mit i()m banbeln/'

2)ie J5^crren (5ommi)Jarü crflärten jTd) aber am 25. ilcoöem*

6cr [ehr unjufricbcn baruber, „baf man ixidjt attentbalbcn

ibreö Siebleinö fingen moüen'V unb brc()ten mit ber $Kacf)e

beö ©eneralö Zili\). <Bo mufte man fd) am @nbc bod)

jn mancf)em ;Opfcr üerfleben. 21m 4. 502ai 1624 mürben

bem „®enerat*9iumor*?0?cifler XiKt)" 100 3:i)arer üere^rt;

t)on ben anbercn (55cfd)enfen nnb Lieferungen, tt>dd)e in

biefem ^ahxe erfolgten, ift nur im SlKgemeinen bie SKebe.

^in 3ahr barauf (12. Sipril 1625) n^urben it)m auf fein

!öege{)ren 6 2öagen fammt ber Swbebör, an 1000 Zi^aUt

Sföertbr benjittigt, unb babei geftattet, in ber (gtabt (Solbaten

für bie baierifd)c 3(rmce ju mcrben, „bod) ha^ eö in ber

(BtiUe unb ohne Xrommelrübren gefd}et)e."

Siel brücfenber mürbe in ben folgenben Soffen bie

^äije üon 5ffiattenjleinifd}en Gruppen, inbem biefe nid)t nur

ben 2)urd)3ug burd) bie 6tabt, fonbern aud) öon i^r unb

ber Umgegenb (larfe Lieferungen an @e(b, an 5[Runb? unb

Ärieg^öorratf) erjmangen; babei mürbe nod) mandjeö ^un#

bert 6)oIbgu(ben geopfert, um bie ;Oficiere unb bie ßom*

mipre Ui guter Laune ju erl)alten. 5iuf bie 2öattenjleini*

fdjen folgten mitunter mieber fäd)jl[fd)e, Iauenburgifd)e

über %iUf^(i)e Raufen, merd)e gemöl)nlid) if)re gorberungen

nid)t fo t)od) fpannten, olö bie Ärieger beö furd}tbaren

grieblänbcr^.

3m 3a^re 1529 fam ber @raf ßolalta jum jmeitcn

SKale in bie ©egenb, unb »erlangte üon ber <BtaU %xanff

fürt eine gemiffe (Summe jnr Seja^Iung feineö Dtegimentö,
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Quartier in ten jläbtifcfjen ^orffdjafteii itnb 3"f»f)i^ öo«

^roötant. ?U^ ihm bie^ n6gcfd)Iagen würbe, ließ er bte

©tabt blocfiren unb meber Sebeuömittef, nod), bei ber na*

^enben ?0?ej7e, 5Baaren hinein, bi^ jTc it)m eine (Sontribntion

üon 21,000 @olbguIben nnb atten erforberlidjen ^roüiant

(16,000 ^fnnb Srob, 50 Ccl)fen, 20 ^uber ffiein nnb

200 3id)tc( i;»afer) geliefert hatte. Twn 3al)re 1630 würbe

granffnrt g(eid)fallö üon ftarfen 2)urc{)märfd)en \)axt mit^e^

nommen, nnb mußte jTd) jn wandten fe^r brücfenben Siefe#

rungen nnb IDienfllcifltnngen üerfle{)en.

(Jnblirf), nacf)bem 2 biö 3 lochen öorf}er baö bei ^eipjig

gefd)Iagene Xitti)'frf}c ^eer oorbeigegogen nnb bebeutenbe

Opfev beget)rt nnb empfangen l)atte, näl)erte |Tcf) ©nftaö

5lbolf berStabt (1631, im 3ftOt)ember). ;D()nc fonberlicI)en

3Öiberjltanb liatte er jTd) wn üBiirsbnrg an^ Iäng6 beö

5!)2ainfltromö atter ^lä^e, (Stäbte nnb Srf)löj7er bemäd)tigt,

unb baranf fein Hauptquartier in ^ifenbarf) genommen.

2luf bie (Stabt ^ranffurt n?ar jc^t fein üorjiigIid}fteö Singen*

merf gerid)tet, ba eö auf beutfd)em SSoben überhaupt feine

üJiarime war, ftd) burd) bie ^rennbfd)aft unb ben S3cft^

ber widjtigeren (Btäbte fccn TRüdcn ju bedfen. ^ranffurt

war eine üon ben erflen 5Heid)^ftäbten gcwefen, bie er fd)on

üon ®ad)fen anö ^n feinem Empfange ^atte vorbereiten

(äffen, unb nun lie$ er eö üon Öfenbad) anö burd) neue

SIbgeorbnete abermalö anfforbern, i^m ten Snrd)5ug ju ge*

jliatten unb Scfai^ung einzunehmen.

©ern wäre ^ranffurt mit ber bebenflid)en 2Bal)( jwifdjen

bem Äonige üon <Sd)Weben unb bem Äaifer öerfd)ont ge*

blieben; benn tt>eld)e Partei e^ and) ergrif, fo (}atte ei

für feine Privilegien nnb feinen ^anbel ju fürd)ten. (2d)wer

fonnte ber 3ürn be6 Äaiferö auf baöfelbe fallen, wenn ti
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fid) oorci(ici bem Äönig öon (Sc!)tt)cbcn imtermarf, iinb bicfer

nidjt mädjÜQ genug hkihcn foUtc, feine 3(nl)änörr in £^entfrf)#

lanb 311 fc{)U^en. 5lber nod) n)cit tierbevblict)er für tie

©tabt tt>ar ber Ununüe eine^ unit)iber|l:e()Iid)en Sieger^, ber

mit einer fuvcf)tbarcn Slrmee fc()on g(eid)fam üor ibren Siibos;

ren j^anb, unb fie auf llnfoften ibre^ ganjen .^anbefö unb

^Boblftanbeß für ibre 5Biberfel?Iirf)feit 5üd)tigen fcnnte. Hntj:

fcnfi fiibrte fie bnrci) tbre 5lbgecrbneten ju ibrer S"ntfcl)u(bi*

gung bie®efabrcn an, meldte ibre ^D^elfcn, il)re Privilegien,

XiieM(i)t ibre Dieid)^freil)eit felbft 6ebro()ten, n>enn fie burd)

(Ergreifung ber fd)n)ebifd)en ''Part{)ei ben S'-H'n beö ^aiferö

auf fid) (abcn foUte.

@u|1aö bct)anbe(te biefe ®riinbe alö ffeinh'd) unb eng*

berjig, unb warf ben Sibgeorbneten üor, „fic fäben mel)r

auf bie jeitHdjen aU auf bic endigen 2Bed)feI; eö njunbere

ibn fcbr, ba^ bie Statt ^ranffurt in einer fo großen 5ln*

gelegenbeit, al^ bic g-reibcit beö ganjen 2!cutfd)Ianbö unb

baö 6d)icffal ber ^roteftantifd)en Äird)e fei, öou i()ren

3abrmärften fpred)e, tt)ci{)rcnb er felb|l ?eib unb ?c6en, fein

unb feineö 35oIfeö 2CD{)(fabrt aufö Spiel fe^e; er haU^

fe^te er brobenb biuju, üon ber 3ttfel ^ügen an biö ju

aUen Teilungen unb ©tobten am Wlain ben (Sd)Iüffe{ ge#

funben, unb werbe ibn and) ju ber ©tabt ^ranffurt ju

finben mififen; er fcbe wol, ba^ ibm bie frankfurter nid)tö

afö bie Ringer reid)en wollten / aber bie gauje ^anb ntiiffc

er t)abeu, um |Td) baran fejijubafteu; er wolle aber felbft

gebeten unb erinnert f)aben, ba^ man e^baju nid)t fommen

laffe.'' 25en 2)cputirtert ber Stabt, '(vd(i)c biefe Slntwort

jurüdbrad)ten, folgte ber Äonig mit feiner ganzen 5lrmee auf

bem gu^e nad), unb erwartete üor (£ad)fenbaufen in ttoU

liger @d)iad)torbnung bie le^te ^rffarung beö üiatbö.
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9I^cnn bic 'Bta'ct graitffurt iöebcnfen getragen \jattc,

)1ci) ben ®d)mcbcn 511 untcrmcrfcit, fo war eö 6(oö au6

gurdjt üor bem ^aifcr gefdjcbcn; ihre eigene ^ieigung lie^

bie SSürger feinen Slngenblicf zweifelhaft 3mifii)en bem Untere

briicfer ber beiUfcf)en g-reihcit nub bem S5efd)n^cr berfelbcn.

2)ic brobenben 3wriil^"i^ö<*»A ""^'^i' welcfjen ©uftaö SJbolpt)

ihre (JrWärung je^t forberte, fonnte bie (Strafbarfeit ihrcö

Sibfalfö in ben 5lugcn be^ ,taiferi$ üerminbern, unb ben

©itritt, ben |Tc gerne thatcn, bnrrf) ben (Sd)ein einer er^mun*

genen ^^anblnng 6cfcf)i3nigen. Setpt a(fo öffnete man bem

.tönigc tk Xbore, ber in :praci)tüoItem 3«ge wni> in 6ett»un?

bernört>ürbiger ^rbnnng feine Strmee mitten bnrd) bie

Äoiferflabt fnbrte. Tmx 600 ^ann blieben nnter bem

Cberfl Sobann 3>i^t^nm üon (^cfftett in (2ad)fcnbanfen s«i^

SBefatjung ^nxM'^ ber Äönig felbfl ritcfte mit ber übrigen

Sirmec nod) an bcmfelben Slbenb gegen iia^ mainjifrfje

(Stäbtrf)en Syod)[i üor, mefd^eö öor einbrerf)enber 9iad)t be*

reit6 erobert war. Sem Könige wnrben hd biefer ßJelegen*

fieit öon ^em ^at^e in granffnrt 2 ga^ ?Kein unb 1 3l^a?

gen ^afer, ber Königin aber 1400 ^itMr. an baarem®clbc

öerebrt. 23eibe famcn nnn nod) öfter nad) granffnrt, wo

fie jebeömal im 58rannfc(ö mobnten. 2)er dlath, tie ©iir==

ger unb t>a^ ©tabtmititdr fei|l:cten bem Könige gleid) in

ber erftcn 3"^ i"*" @i^ ^^^ Xxcne, ttjogcgen er jdjwnv, ihre

Freiheiten unb dicd^tc, ihren Raubet unb i^re SD^efen su

fd)ül3en unb ju erhalten-

?0?ehrere benad)barte gürj^en fanben fid) jel^o ju üer^

fd)iebenen 3eiten in ^ranffnrt hei bem ftegrcfdien Äönige

ein: griebrid) üon ber ^falj, in ber Hoffnung, biird) ihn

fein (*rbtanb wieder ju erhalten; ber tapfere unb jTegrcidje

X^aitbgraf SÖilhelm yon ^ejfen^Äajfel, um mit ihm but

20
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fmiprcn ;t)pcraticnöp{an jii t?erabrcben; bcr ?anttgraf ©eorg

üou vS)cffcn?3^armflnbt, um fid) bcm utiiriberfl:ebh'd)cn (Sieger

511 untertt)evfcu imb baburct) ber ©träfe für feine biöl)erige

2lit l)äng(ici)feit an tcn Maxier gii entgehen; enblid} bie (Bta*

fen be^ 2Bejlern?atbeö unb ber 2öetterau, um ein SSünbni^

mit ihm ju errid)ten,

©efter^ ritt aucf) ber ^i6nig aihi^ um bie (Stabt, bie

2ßn((c, bie S3a|l:eien, unb bcfonber^ bie neuen äöerfe, mit

bereu 5(uffü!)ruug man jeit bem ^ahi^e 1628 auf baö cif*

rigflc 6efc()äftigt war, in 2üjgenfcf)ein ju nehmen. Uebrigen^

lebte biefer grcpe giirfl: nirf)t bloö ben eniflen ®efcf)dften

feinet l)ohen 5ßerufe6, audf bie 35ergniiguugen beö gett)ö()n?

Iict)en ?ebcn6 sogen ihn an, unb gern geno^ er ihrer, menn

fie firf) ihm bavbctcu.

„@in|1ma(^v" er5äl)(t Äaöpar Äitfrf), ein franffurter

Siirgcr, in feiner ^'»riüatd)rouif, „ben 20. Sannuari (1632)

auf ten %vci)taQ ju ^Ibcutö umb 6 Uhr ift ber Äönig fampt

feiner ©emahl ber Äbniginn mit üiel gratrenjimmer glücf*

Ud) narf) grancffurt fcmmen unb mit le^brennung beö gro*

ben ®efct}ü^ umb hie (Statt t)erumb auf ben Söätten unb

^afici)cn jlatt(id) empfangen morben, tie S3ürgerfd)aft unb

(Soltaten l)ahcn ftattlicl) mit ihren ^-ahncn unb ©emc^r in

ber ^Küftung geflanbcn, gu n}iinfc1)en rvcx eö gemeffen, baö

eö red)t bei) tag irer gefd)chen, bie feirrpannen l)aben

attent{)alben in ber gaffen gebrennet, ücn ber atterl)eiligcn

^>forten an hic^ an ba^ Sraunefel^, ifl mit einem fo(d)en

(Somitat üoUeubet njcrben." „Sen 22. ditto auf ten (£on«=

tag SU Slbentö \)at ber Äonig ein banrfet gehatteu, babei)

üiel ©rajfen unb iScrru finb genjefen, beneben mit üielen

gran)ensimmer, fo(d)ci5 bezeug id) in ber njahrheit t>on mir

felbft, voic baf id), nod) üiel anber lent meljr, haben jugefehen,
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tt)ie ber MniQ nacf) bcr Sßtahl^eit mit bcu ©raffen, Äonü

ginn unb baö g-ramen^immer Sltterlet) e{)rlicf)e unbt (§t)rirt'

lid)e Äur^njeil gcfpielt unb alfo (»flig gcJvelyen, ba^ bev

Äönig barm jTc^ nid)t höhet hat <\ead)t^ alö bi'c ©raffen

mit steigen, fingen, [pringen nnb tanken, welcl)e6 Mjelt öier

©tnnb l)at gemebrct, ta^ ui) fclrf)c^ mit großer SSerwunbc*

rung hab jugefehcn."

„(5ö ijl axid) nicf)t genngfam ju 6efrf)reibcn, wai ber

^bnig für ein gemaüig heroifcf) Jöaupt i)!:. l^ie Äöniginn

i\l and) ein fehr fctjon 5i]eiböbi(t, wen ^Perfon jart, einer

?OJittefmeffige !^eng, febr freunblidf) unb rebtfprac()ig , fie

tregt binben anf ihrem Kiupt eine ffeine fron fd)ön üergilbt

mit lauteren 2)iantantcn »erfelpt, unbt anbere frf)'6nc ^icxat

mefjr nad) ibrem Sto: 'BtanU, bargegen tregt fTcf) ber Äö^»

nig gar frf)Ied)t nacf) feinem ©tanbt, a(^ Sonntäglicf) ^ab

irf) ii)m einmal an gcfelien ein gfater gammetfleibt fcf)tt)arts

auf tie fran3ö)lfc{) manier gemad)t aber (5r6ar mit fd)n)arl^en

fd)nürfn üerbremt, ^werimal, ein irirflid) ©affeu flcibt t)flt

er and) einmal angehat, gemad}t mie baö »orige, fcnfl

ganj fdjnjarli, baö ber ^önig \'cnii i\l gegangen n?ic ein

©raff cber rvohjl rvic ein reid)er Kaufmann, ct)ne gcfd)meit,

ganj feine giilbene Äett ober D^ing an ben ;öänben getra*

gen, fo bemiittiget er fid) öor ©Ott bem aUmed)tigem"

Sind) öcn feiner religiöfen ^eite (ernten iim bie ISiirger

^ranffurtö (ieben unb öeref)ren. „X5en 5. ^ebr. ©ambftag

jn 3iad)t umb 9 Uhr'', erjä^It nnö ber ehxUd:)e &jvoni^

weiter, „ift ber Äijnig wiber fommen, gar jlitt o^ne 2)rome*

tengefd}rei), weil fein Äberfter Sfeingraff bie fpanifd)en

fd)on gcfd)Iagen f)at ai» ber 5J?o!fe(; bie rvcii ber Äönig in

ber (ä'oi iflt tuiber fommen nad) g-rancffurt, hjat er beö(5on^

tagö morgen^ feinen ^rebiger gel)at, weil fein Äoffprebiger

20*
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nerf) SU ^Icn^ ifl genjeffcn, t»a i(l i>cvr 2)ectcv ipenmd)

Xcttcl&ad) iiaci) feiner *])rebig aiii ber barfii^^ev ^ttvd)en

gerufen n>orben unb in bem Sraunefel^ bem Äöntg unb ber

Äöniginn muffen prebigen, bie tvcil er frf)on suüor ben 25.

Januar auf ben ?f)?tttiüOcl)en eine fel)r fdione ^xiMt ^rebig

für ben Äönig unb Äöniginn Ijat getan, ber tert ift »on

^auluö ^efel)rung geweffcn, nacl) ber ^\rebig ift bie (t)tan*

nct) gefangen tyorben, bnrnad) bat ber ^onig bem 25cctor

^ette(bad), Hc weil er fo ein gelehrter nnb treflic{)cr ^re*

biger ift, eine fel)r fd)one gro^e öergültene Mette jnr 35er*

ebrung prefentirt. 2)a^ fdjreib id) be^iuegen, bie mit man

ciUbie gejjyeifeit, ob er caföinifci) ober tutl)erifc{) ift, aber

eö i{t 3t)v 9}iaj. fo ein reiner unb guter (güangclifct)er aU

nod) ein (Sbriflcu SDienfd) fein mag, ber ber 2iug6bnrgifd)en

(^onfeffion jugelban ifl, me er aud) für hie (*{)ve ©otte^

ftreit nnb fn'g füret/'

llnb fo fd)icb ber cb(e ©djwebenfonig , iia^ hefte 2in*

benfen hei ben ^ewobnern ^ranffurtö surücflajfenb ; ba^er

jle aud) bie Dtad)rid)t Don feinem ^obe (16. Dioüember

1632) mit tiefer Xrauer erfüllte.

(Siieid^ baranf erfd)ien ber berül)mte fd)n?ebifd)e ^eid}^tan^f

ler S)renftierna in g-ranffurt, unb bemog ben dlath ju yergrö*

Herten Slnprengungen für tie gemeinfd)aftlid)e 'Bad)e. ^lan

öerfprad), bie §e|^ungen?erfe auejubefiTern unb jn üerilärfen,

Sal)lte 30,000 9ftl)lr. cilenbe .^>ilfe, nahm \^aQ fd)ottifd)e ^ei*

terrcgimcnt ^orbeö in ©olb unb Quartier, besa{)lte brei anbere

fd)n)ebifd)e Üiegimcnter jc. 5llö ©renfl:ierna im folgcnben Sa^te

ju einem (iouüeute ber benad)barten dürften unb ©rafen

nad) granffurt fam, tractirte ber 5Äatb ihn nnb bie anbern

©lieber be^ (Souöent^ „über bie majjen (lattlid); n>obei ^wci

gnber SKein außgetrnnfen würben." llnterbeffen behieit
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(£ad)fcnbaufcn iiod) immer feine fd)met)ifcf)e Jöefa^uitt^, unb

granffurt fal) nerf) oft auger bem haffocUm SDxcwfiicvm

hie (Generale beö großen Äonigö, befonbcrö beu i;)er^ocj

S5ern()arb ücit Ul^eimar, in feinen ^JJauern; eine (Sbre, bie,

jumaf wenn Xrnppcnjitgc bamit üerbunben luaven, bcr

(Btatt oft bebentenbe Äoflen unb S5efd)tt)erben öevnvfad)te.

©ine gro^c 2^er(egenf)eit trat ein, aU fict) narf) ber nn*

g(ürf(id)en 9iieberlage bei ^torblingcn c7. September 1634)

bie lleberrejle beö fcf)n)ebifd) f tt)eimarifd)en ^^cere^, 7— 8000

SOJann ftarf, bei granffurt anf bcm ©afgcnfelbc unb an

bcr ^Iöinbmti()tc miebev fammelten. din gefd)laßeneö iDcer,

btc S^ruppen (ant mnrrenb, weit fte tauge nicf)t be^abU

hjorben, obnebieg ju &fanb unb ^Munbernng genci;3t, nnb.

nutt öor 6eu X^oren einer mit @d)äl5en attcr 2lrt angcfiiUten

©tabt! ©ringenb unb brol}enb begehrten fic ^ahhwxQ, unb

— erhielten fte nnücr^itglicf); and) nal)m man fogar eine

3cittang m ^d)\i^e'i:iiid)c6 ^Jiegiment aU ©arnifon in bie Stabt

auf» @o blkb baö fd)n)ebifd)*n?eimarifd)e ^peev nod) ine()?

rcre 5!)?onate in ber ©egcnb üon granffnrt, erbeute, orbnete

unb riiftcte jTd) mieber, nmfd)n)ärmt üon tai\exlid)ctt Xrnp^^

pen, bie oft hi^ in bie 9iä()e öon ^ranffurt brangen. 5(m

6. :Dcto6er beö ^sahxc^ 1634 gcfd^al) c§> and), ba^ bie Kroaten

tie ^riebbcrger 5Kartc be^ dla(i)t^ abbrannten, iporanf bev

^rjog ^ernbarb am näd)ften 5i)Jorgen in SScrbinDung mit ben

©tabtfolbateu einen 3(nöfatt gegen fte that. Qrnblid), ben

1. 3anuar 1635, brad) baö üerbünbete .s^eer auf, inbem

ei^ feinen ^3)iarfd) bnrd) granffurt uabm.

3tur bcr ^berjl: oon 33i^tbnm blieb nad) mic öor ju

(Sarf)fenbaufeu , unb gerietb öftere mit bcm 'i)iati)c in ]o

itaxtc ^KigheUigfeiteu, bag ein f6rmlid)er fdxndj ju fürdjten

ftanb. 25cr Öcrjog SScrubarb, me{d)em an ber (^r()altnug
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ber Stallt bantaB »iel gelegen n>av, reifte bahcr eigene

nad) granffurt juri'icf, um bic 8tabt mit Si^t{)um üöUig

anejuf6I)nen. Slber bereite Kitte ®ad)fcn nnd) ber 3ftörb*

lingcr (Srf)Iarf)t ju ^rag ^rieben mit Cejlireid) gemad)t,

unb aUc beutfd)en D?eid)öjlanbe maren eingraben, bemfclben

beizutreten; üiele tbaten eö and), felbft 3fiiirnberg unb Ulm,

bie |Trf) ju ^eitbronn bem Äaifer untermarfen. 2)a nun fo

t)cn attcu leiten ba^ ^riebenögerüd)t erfd)oIt, fo nabm aud)

granffurt, nad}bem if)m formlid)e 5!)?itt^eirung bcß fraget

grieben^fd)Ut|)'eö gemad)t tt)orbeu war, benfelben an, unb

trat fomit üon ber fd)n)ebifd)en gartet ah,

X;ev dlat^ fe^te fogleid) bcn £)berjien ücn S5i|tbum ba«

i)on in ^enntni^. 3n feinem gen)of)nten 9}ii^trauen üer«=

langte bicfer barauf üoüige Sid)erbeit beö Slbjugö fiir ftd)

unb fein SSotf, unb öeraula^te ten tRath, eine fo(d)e burcf)

feine S)e^utirtert beim Äaifer uad)5ufud)en unb ju »ermit^

teln; Yoa^ oud) ben (E'rfolg hatte, ta^ ber Äarfer jur

fd)uctteren SSeförberung biefer <Ba(i)c ben greihcrrn (Sigiö*

munb griebrid) yon fHcthtai) nad) grafiffurt id}idtte, <Bd)on

waxcn bcihe in ihren Unterhanblungen fo weit gekommen,

baf bie ju ^^apier gebrad)ten ^ebingungen unter^eid^net

werben fottten, ai^ ^i^tbum, fie gar feiner weiteren ^etüd^

fid)tigung würbigenb, ganj unerwartet öbKig neue S5ebin*

gungen, rr)ei&ie roeit härter al^ tie früheren waren, in ben

!K6mer fdjirftc, unb fo feft unb fteif auf benfelben beharrte,

ba^ ber faiferlid)e Sibgefanbte unyerrid}tcter (Badje granf*

fürt wieber öerliep.

^iewol nun üor bem Slb^uge beö ©efaubten 3Wifd)en

bem 9iatf}e unb 23i$thnm tic Serabrebung getrojfen werben

war, bafS unterbejfen unb bi^ jur etwaigen faifcrlidjen @c*

nef)migung ber 2Si^thum'fd)en SSebingungen ottcö im üorigen
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@taitb üerb(ei6cu uitb nameut(id) fein Xf)ci( fvcmbcö 'Boit

an fTcf) sieben ober ein(affen foUe; fo hielt bieö borf) 9Si^*

miit() fo trcnig, baß er, feine frf)(i'mine 3l6firf)t recl)t an hm
Xao^ kgenb, ben frf)»üebifd)en JDberft 5)tofa ()eimh'd) jn (Sad)?

fen^anfen einließ, nnb \\d) mit bemfelben berat[)fcf)(flgte.

55a(b baranf (11. 3lu(jnfltj 6emäd)tigte ftcf) S^it^t^nm gegen

?t6enb ber 6eiben ^bürmc jn ®ad)fen()anfen, nnb fdjicfte

bie bafe(6ft be|ietttcn ©tabtwadjcn jnriicf; anci) ließ er fid)

WM iiem fd)n)ebifd)en Äommanbanten jn ^anan 500 ?Oiann

^ufenben, nnb tic^dhm, ba ber 5iath famnittid^e X()ore ber

©tabt i>crfd)(ojTen hielt, ^n bem mit ©emalt geöffneten

Slffenthore einriicfem

Wei biefeö mnßte bei bem Dtatbe bie 3i6jTd)t eineö

Ueberfatteö nnb einer ^(iinbernng erfennen Taffen, nnb jmar

nm fo mek, aU Sil^tf^nm, einige läge ^wüov, and) bie in

^ranffnrt gelegene fd)n)ebifd)e (Sempagnic an ftd) nad) <Bad)f

fen^anfen gebogen, nnb fid) anf biefe ®eife bicfeö feften

Orteö aüein 6cmäd)tigt ()atte. ©eine i^anbtnng jn bcmiin*

tetn, gab er jn g(eid)er S^it in einem (Bd)ve\bcn an bie

@tabt oor, tvie er in Srfabrnng ge6rad)t hjahc, ba^ ber

9?at^ jTd) bemühe, faifcr(id)eö ober üiehnef)r (anbgräflid)=:

barmftäbtifdjeö SSolf in bie ^ta'i^t ^n sieben, nm il)n nnb

feine Untergebenen mit ÖJemaft anö berfelben jn ücrtrciben;

er f)abe fid) beß^alb in beiJere ^otTtur felsen miiffen, nnb

beget)re ju mifen, ob er hen diath ber <Stabt ^ranffnrt

n(6 ^rennb ober geinb anjnfe^en habe, ^'ä()renb biefer fid)

nun mit ber Untt)abr{)eit aUc^ beffen entfd)nlbigte, mai man

ihm nnb ber @tabt öormerfen mottte, nnb in^befoubere ben

©berflen baranf oerwie^, baß er miber 3iif^9c nnb 2>er*

fpred)en frembeö 2>olf in ®ad)fenf)anfert eingefaffen hätte,

ließ er jugleid), nm iebcm etwa s« beforgenben Ueberfatfe
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guoorjufommen , fca^ 5!)?amufcv gegen ®ad)fenl)aufett über

auf ba^ S3e|le üermat)ren , luib befonberö feie X()oren ber

SBriicfe, bie^feitö ber Stabt, mit ^aüifaben t)crfel)en*

SSi^t^um mar imtcrbefl'en g(eicf)faKö nicl)t inii^ig; benn

tt)ä^renb ber Tiadjt liep er mitten auf ber SSriicfe ®c{)anj*

förbe fe^en unb auöfütten, unb naf)m bie S3riicfenmüf)(e meg.

<8o6a(b aber hk ^iÖarf)en auf ben S^bürmen unb hätten

ber Stabt bie^ gemabr mürben, gaben fte foglcicf) §euer,

unb fu{)ren bamit hi^ jum Stnbrud) beö S^age^ fort, morauf

and) bie ®d)n?cben ju fd)ie^en begannen. 51m ^Jcadjmittag

ftürmten bie ^ranffurtcr bie Sd)an3forbe üor ber ÜKüMe,

eroberten jTc unb jagten hie ©d)n)eben üon ber 5>2üble unb

$ßrüde nad) (5ad)feul)anfen juriicf. ^r)l gegen Slbenb um

4 U^r gelang eö ben ©djmeben, bie frankfurter mieber

{)erau^jutreiben , bei n)e(d)er ©clegenbeit e6 an 100 Xobte

unb SSermunbete gab. 3mifd)en 7 unb 8U[)r gcrietl) burd)

baö heftige ®d)ie^^en bie ^rüdfenmübte in S3ranb, unb gieng,

nebft 300 2td)tel Äorn, bie sufäüig barin maren, ööttig gu

©runb, fo ba^ fie im fofgenben ^a^ve mieber neu aufge^

baut werben mufte. 3c^t mürben and) etüd^e @d)anjf6rbe

üon neuem auf bie Sßriicfe gegen bie ©tabt ju gefegt; ju

(Sad)fen^aufen felbft aber mürbe mit SSauen unb 2Ser[d)anjen

aufö eifrigfte fortgefahren.

2öei( eö nunmet)r gur äuper(lten geinbfd)aft gebieten

mar, unb ber 'iKath mol einfab, ta^ 3Si^tt)um nid)t an*

berö ait> mit ©emalt au6 6ad)fcnbaufen ju vertreiben fei;

fo rief er, sur 23er{)i'itung mifcrfter ®cfa()r, ben Äaifer*

lid)en ©eneraUicutenant ©rafen üdu @aUa^ mi Seiftanb

an. i^jierauf riicften am 7. 5tugufl gegen Slbenb 5000 5Kann

in granffurt ein, uiUcr tem 5lommanbo ber ;Dberftcn l*am#

bot) unb Ä'ebrauö. Süagö barauf (8. 2(uguft) bcfäjo^ man
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@act)fcnl)aufftt üon attcn ©eiten am 9D?ain her, unb mad)te,

bem gat)rtl)cr gci]cniibcr, sunt 3(n(aufcn unb ©turnten eine

S8refcf)c. ^l>Dn 3cit S^i 3fit f)iflt m^n jcbod) mit bem jlar?

fen ©d)ic^en ein, meil 3Sit}tl)um ju untcrhanbeln it)iinfc{)te

;

man merfte aber balb, ta^ "oiei nur au6 ^olitif gefd)et)e,

um firf) mittlerweile in ^tube jl:ärfer öerfdjan^en ju fönncn.

3im 9. liefen barauf bie ÄaiferHrf)cn in @emeinfd)aft

mit ben ©tabtfolbaten gegen ®ad)[en{)aufen iSturm, nnb

naf)mcn ben runben Srücfentburm, hie 5Brefrf)c unb einen

Xtjdi öon ©ad)fcnf)aufert \clb)t bi^ an bie Äird)e tn S3e|T§.

SÜßcü aber 35i^t()um üortbei(()aft gebecft toav, lie^ man üon

ber äJerfclgung rveitcxev 33ort()ci(c ah, nad^bcm in bicfem

brcijlünbigen ®efed)te, öon 6 Ubr Stbenbö bi^ um 9 Ubr,

öon beiben Seiten üiele 9Jiannfd)aft geblieben war, 2tm

anbern 2^ag erneuerte man fd)on in ber ^rüt)e baö heftige

(£d)tepen, nnb mad)tc ncd) mebr jßrefdjen, fo ha^ eö ta^

Slnfeben t>ei ^eftigjlten 2Öiberflanbeö hatte»

3n biefer argen 3iPt{) begaben fid) bie unglücflidjen S3e*

n)obner 'oon ®ad)fenl)aufen , ben Pfarrer an ber ©^i^e, ju

23i$tbum, um ibn um ©otteömitten ju bitten, burd) billige

gorberungen unb SSebingungcn biefem ^lenbe ein (^nbc ju

mad)en. 2ßcif nun a>i^tf;um felbjl: einfab, baf ein fernerer

SOöiberfltanb ibm nid)t^ nii^en unb ber ^Btaht nur großen

(£d)aben bringen würbe, inbem bie faiferh'd)en S^ruppen

aUeö nieberjubrennen brobten unb bereite 26 ^päufer an

ben gemad)ten SSrefdjen in 2(fd)e gelegt f)atten; fo lie^ er

^\(i) enblid) bewegen, ben Pfarrer nebft einem Xrommel*

fd)läger nad) granffurt ju fd)iden, um eine Uebereinfunft

SU treffen. Siefe tarn and) ben 11. Slugufl: wirflid) ^n

©tanbe. 2)arnad) burftc ber ^brifllicutcnant ^iiaw mit

ten oen Äanau mitgebrad)tcn 'Xruppcn frei abrieben; bct
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Qoemvalmajov SSi^t^um bagcgen burftc jwar mit feinem

$Kegimcnte, 4 ^eltjlücfeit , atter SSagage iinl) fliegenbeu

gä^nlein auö ©ad)fenhaufcn abjie^eii, mußte aber barauf

fei« 5Hcgiment tem Sberft ?am6ov) für ben Srenft beö Äai?

ferö überlaffen; inbejjen erhielt er baö @e(eit biö ®u#

ftaü^burg.

2)urd) bie Entfernung SSi^thumö gemanu iibrigenö bie

©tabt im ÖJanjen njenig D?u^e unb 3Sortl)ei(; benn fle mar

nun mef)rere 3af)re üon faiferlic{)en Xruppen umlagert,

tt)e(rf)c mei|ltenö fet)r übel f)auf'ten, unb aurf) wol gro^e

®d)u(b an ber Ipungerönotf) batten, weldjc in ben 3at)rcn

1635 — 37 bie ©tabt unb ba6 ganje ?anb härter benn je

brücfte. ^ick ^anbleute maren mit i()rem 3?icb in bie ©tabt

gefIo()en, tt)o eö bafb üon Strmen unb 5ßett(ern «wimmelte,

weldje f)in unb mieber in ben Sßinfeln ber ©tabt unb auf

ber öfent(id)en Strafe if)r ?ager auffcf)(ugcn , unb ju i()rcr

5'ia{)rung Äa^cn unb ^unbe, D^atteu unb ?!3täufe, ja felbft

bie tobten Xbier(eic()uame, gierig bcnu^tcn. Sa^ 2trf)tel

^orn fofletc bamatö hi^ auf 18 ©ufben, ber ^ßeijen 24

©ulben, ein Steinte! ©alj 60 ®u(beu unb ein ^Pfunb Äafe

einen D^cirf)öt()a(er.

3m ^ai 1636 gerietf)en Ue S3ürger ^ranffurtö nicf)t

wenig in Unrnf)c, rneil man einen Ueberfatt unb neue S5e*

fe^ung ber ®tabt burd) faiferlidjc Gruppen bcfürrf)tete.

25er diatl) lie^ aföbalb atterfeitö crnftlid)c ©egenanftafteit

treffen. Sie S3ürgerfd)aft mu^te 5 Xage unb 3'iäd)te auf

ben ffiattert in ben 2Öaffen (^e()en; 12 ©tücf (^eitijn^ mur*

ben auf ber S8rürfe unb am Sßiain aufgepflanzt unb bie

©arnifon mit (Solbaten üerftarft. 2)em 5öeinmarfte gegenüber

dam ?eonl)arbötf)or) baute man ein fe()r fejleö S3(ocfl)au^,

ließ flarfe 5ßad)en in großen ©d)ifen auf bem 5!Kain
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halten imt) eine bcbcutcnbc ^fnjat)! g-cucrfiigcln unJ) ©vanatcit

nacf) (Saci)fcnl)aufcit bringen. 3"9^firf) ücrfrf)rieb bie ©tabt

an 5[)Junbüorrat() 1000 haltet Äorn. Smn Örücf mürbe

aber ber üermutbetc Slnfd^laß, ttjcnn er anbcr'5 ivi'rf(irf) ge?

nxad)t iworben, nid}t auögcfabrt.

3n ben legten 3af)ren bcö Ärieg6 balfen bic ^rnnjofcn

norf) bie ?afl nnb 9iot() bcöfelben ycrmebvcn; nnb wiemoC

fid) bic ©tabt neutral hielt, fo fonutc ffe |Td) bod) ben gor*

berungen ber fransö|Tfd)cn S^ruppen, n.ic(c!)e oft in ber dlä\)c

lagen, nid)t entwichen. (Snblirf), im 3al)v 1648, würbe ber

langerfebnte triebe ju ÜJJünfler nnb Öönabrücf gcfi^fefifcn.

5iad) einem befonberen 5lrtife[ beöfeibeu erhielten bic freien

9teic{)«3f^äbte, alö Stdnbe beö Dteid)ö, biefelben 5Ked)te mit

biefen; eö n)urbe ihnen auf Dteid)6öerfammlungen il)rSßetum

gcfid)ert, nnb bie Sejltätigung aller ihrer $Kegalien, 5Ked)tc

nnb ^reil)eiten, bie fTe »cm Äaifer unb d^eid) er()altcn, evo

t{)eilt, unb jugleid) ben barnieberlicgenben (^ümercicn ihre

ehemaligen Freiheiten micber gegeben, granffurt hatte bem*

nad) um fo mehr 3SeranIajJung , ein l^ntfc^ an^uftelten;

alle ©locfen mürben gelautet, bie ©tücfc gelofet nnb beö

5Worgenö, ?!Jiittagö unb 3lbeubä auf beut 3iicolau6t{}urm

eine S3ln\it mit 2^rompeten unb ^Paufen anfgefüt)rt; and)

mürbe auf bem ^ain 3mifd)en ^ranffurt unb ©ad)fenhaufen

ein greubenfeuer angcjünbet. Uebrigenö mu^te ^ranffurt

an ben 5 5!)?inionen Schaler ©djablo^haltung, \v>elä)e nad)

bem §riebenöfd)ln^ 6d)meben ju empfangen t)atte, aHein

106,800 ©ulben be^al)len.

9i\id) fur^er 5)tul)e begannen tic (Jroberungöfriegc int^-

migö XIV., tveld)e, üerbunben mit einigen Iti'irfenfricgen,

bic ©tabt in gro^e Uufoften unb mand)c SSerlegcnheit feilten,

granffurt mugtc Xruppen (Letten, unb greunb unb geinb
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6cgef)rfen (Steuern unb ?iefcrmicjeit; nur attein tt>äf)rent) bc^ tviu

tcn Äriegeö yon 1688— 1697 betrugen bie Äriegönnfojlten bev

^tal^t xiad) urfunbh'rfjem (Jrmei^ über 1 y^ ^iilion ©ulben.

5Dft waren bie ^eere in feiner 3iä^e, oft 5iJtänner

bci-iibmtcn 9iamcnö: ber faiferlirf)e ©enerat 9}?ontecuculi,

mit i()m ber gro^e Äurfiirft yon SSranbenburg , grie*

txi(^ 5öi{be(m; im griibjabre 1673 ber franjbjTfcf)c gelb*

marfdjatt Xürenne. Sama(6 brol)te ber ®tabt, ob fie fid)

gleicf) U^ hahin ftetö neutral gebalten batte, gro^^e ©efabr,

üon ben gran^ofcn genommen ju werben, um baburd) bie

^eranjiebenbe faifer(id)e 2(rmee anfjubalten. S^ürenne ^atte

mirflid) frf)on feinem Könige be^batb Sorftettungen gemad)t;

unb bätte biefer nidjt gefürrf)tet, bie nod) übrigen JHeid)^*

glieber fid) ju ©egnern ju mad)en, fo würbe er obneSwci*

fet biefen 2Sorfd)(ag angenommen, fid) granffnrtö bemdd)tigt

unb hm ^rieg^fd)aupfa^ babin verlegt baben. 2)odi) batten

bie granjofeu bie 5Sermejfent)eit, üon 'i^em 9?atb jn üertau*

gen, er fotte hen ^erjog Maxi IV. üon ?otbringen auö ber

©tabt üerweifen unb hie 2(rmce beö 50?arfd)aIB S^ürenne

mit (S5efd)ü6, SWunition unb Sebenömittetn yerfeben. 3t(ö

nun bie ©tabt, ftreng ibre gieutralitat bebauptenb, biefe

gorbcrungen nid)t eingeben, Xürenne aber nid)t baoon abf

j!e^en wottte, fa() fid) ber 9tatb gezwungen, hai ©tabtmi^^

litaiv mit einigen neuen Kompagnien ju üerftärfen unb bie

SBnrgerfd)aft auf ben erften Xrommelfd)(ag bereit ju baiten;

wetd)eö aiüeö mit großen Unfoften üerbunben war. ^n^wv^

fd)ett nä!)erte fid) (im Cctober) bie faiferlid)e SIrmec, fd)tug

eine ©d)ifbri'ide jwifd)en ber ^inbmüf)[e unb bem C^iutleut*

bofe auf, unb fetitc mit einigen Gruppen binüber, um ben

geinb su beobad)ten. ^M biefer. aber nad) ber SSergftra^c

ijuritcfwid), febrteu and) biefe wicbcr jurürf, unb marfd)irtert.
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uacl)bcm tic ©djiffbriicfc abgcbrod)«! »t)ar, mit tcx ganseit

3Jrmee nad) bcm 5Kl)cingaiu

3tad) größere (iiefahr nalitc bcr Stabt im (September

1688. 2)ie granscfcn, meld)c bamalö in bie ^fafj cingc*

fallen waren, Ijattcn fid) bereite 9)?ain5 bemad)tigt unb

Üiüffeföbeim am ^lain bcfet^t, nnb breiten jc^o, and) ^vanU

fürt befnd)cn ju Jüoltcn, menu bie <Btatt nid]t franst>jTfd)c

^efalHing aufncl)mcn nnb eine bebcntenbe (Sontribntion licf

fern nnirbe. 3n btefcr ^cbran^^ni^ faxten ber Dtatl) unb

bie gefammtc 5?iirgerfd)aft ben e^renüollen (*ntfd)In^, mit

@nt nnb ^Int an ber Äaiferlid)en ^D^ajeftät nnb bem "^Keid^c

ju halten, nnb 5llleö fnv ihre 5reit)eit ^u n^agen. ©ogleid)

mnrbe ber iu-febl gegeben, jnr befferen Sertheibignng g-ranf*

fnrt^ alle !^nftbänfer, ©arten, 23änme linb SDJauernjcrf

lim bie gan^c ©tabt nnb @ad)fenbanfcn anf 70 Süntben tt>eit

iDegjnränmen ; n?aö and) öon ber S3itrgcrfd)aft mit miliigem

5i)hitl)c yoll^ogcn marb, „tt>eil fie lieber ihre Crrgijl3(id)feiten

unb ©arten wer ber ^tabt entbebren, alö innerbalb beren

Dtingmanern einem nnerträgiid)en geinbe eine all^u fojlbare

«nb ihre ©üter nnb g-reibeiten i)erfd)lingenbe 5[Öol)nung

anfrid)ten moUten.'' ü)ian fnd)te in ber ganzen ©tabt für

bie ©arnifcn ju merben, nm biefe müglid)fl jn üerflärfen.

2)ie gefammte S5ürgerfd)aft mar in fleter S3en>egung ; befon*

bere i*ärmplä$e maren ben übrigen n)aflFenfdl)igen S^ewobnern

ber (Jtabt, tt)eld)e gleid)fallö in üerfd)iebene Kompagnien

»ertbeilt mnrben, angcmiefen. Sind) l)ielt man einen Äriegö*

ratb, fe^tc bie am Dtencntborc nod) nid)t jn (*nbc gebrad)te

^ortiftcation mit allem (f-rnfte fort, üerfab alle Batterien

unb Sollmerfc mit ber nötbigen Slrtillerie, unb üermabrtc bie

beiben Xbore ju (5ad)fenbanfen tnit ^pallifabcn. Kbenfo be*

feljte man bie ©cftabe am 50?ain mit SSatterten, nnb legte
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»om t)eilfgcn @ef|lpfbrtc{)cn bii an fcie ü)?iiMe hinunter eine

fogenannte ^(enbung ober Jöruflwehr an. Um biefe mit

großen Unfeflen »erbunbenen ^n\taUen treffen gu fonnen,

würbe ber S5ürgerfcl)aft ciufevtegt, au^erorbentlidjer Üöeife

1 ^rojent ihre^ ganjen 2>ermögen6 bei^uj^cuern. 3t(5 nun

barauf ber franjöjlfdje 3nrenbant ju ^ppcnl)eim yon @on*

beliere unb ber ©cneral Wlontda^ in swei befonberen X^rob*

triefen Äriegöcontributionen üon ber ©tabt »erlangten , fo

gab ber 5Kßtl) bem ?e^teren eine fo energifd) abfrf)Iägige

SIntwort, ta^ biefer, l)od)lid) entritjlet, ben SSrief jerri^ unb

mit ben gü^en trat. 3nsn>ifcl)en liep ber i'nnbgraf üon

Reffen* (Gaffel ber ©tabt einige (lompagnien jnführen; and)

fanben iid) ber Äurfürft üon <Sad)fen unb ber iper^og üon

5;)annoyer am 26. Sfiooember in eigner ^erfon in ber (£tabt

ein, tt)o fie nad) gepflogener Unterbanblung ficf) bat)in »er*

jlanbigten, baf bie fnrfürjlü'cfje Strmee, nact)bem |Te Slfdjaf?

fenbnrg mit genngfamer 9)?annfcf)aft befefet, nad) t2d)n)aben

unb ^ranfen jieben, bie t)ann6örifd)e bagegcn jur Secfung

granffuttö in bejfen Umgegenb in bie Winterquartiere gelegt

werben feilte. (Einige (iompagnien ü?eiter unb tanfenb ^OJann

Infanterie würben iiberbie^^ in bie (gtabt felbjl einquartiert,

ebne jebocf) t?on ben bürgern mcbr aU "oa^ blo^e Cbbacf)

3U erhalten, ©o vereitelte granffurt burcf) SSflnth, Äraft

unb Energie ben granjcfen eine (5ontributicn, welci)e wir

eö in ben neucften Seiten, frei(icf) unter anberen Umftänben, fo

oft werben befahlen fcben; aber eö fal) bafür leiber and)

burcf) tiQ ract)fücl)tigen gransofen am 17. 2)ecember ben

^Kiebbof unb hie babei gelegene 3iegcn)ütte, unb in ber 9ieus=

jat)r^nad)t baö ber (Stabt jugeborige Sorf Cberrab, fpäter*

bin and) nod) t>a^ ^ox\ 9iieberrab, in flammen aufgeben.

^ind) in ben folgenben fahren fd)webte bie ^Stabt nod)
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oft in ^cforgm'^ »ev ter Ui>iebcrW)r be^ ^eiitbc^; man

traf bann jcbc^mal iiie nbtl)igen (£id)erbeit^an(laltcn , unb

fud)te bie 5öcfe|ltijung^tt>crfe bcr Statt ju ücrmcbren unb

gn üerflärfcn. (^nblict) erfolgte im %i\)v 1697 bcr griebe

gu 5Kt)^mirf; allein nun entfianb für bcn 5Katl) Uc neue 35er*

legenbeit, fid) gegen bie 50ienge üen Sagabnnbcn, Jyelc^e

nad) ber 2lnflefnng bcr 5lrmcen raubenb unb morbcnb in

ben Räubern beö ^cici)6 nmbcrjcgen, fraftigflt ju fd^ülpcn.

'^an war bemnad) fanm beö ^rieben^ frol) gemorben,

alö fci)en im '^ahve 1701 ber fpanifdje (5'rbfolgefricg aii^f

bract), unb tt>äbrcnb feiner 12jä()rigcn 2)ancr bnrd) neue

^ricg^j^enern unb ©clbatcnftcllungen bie (Stabt von neuem

uid)t menig bcunrubigte unb bcläfligte. ÜKan biclt fid) ftctö

gerüflet unb nabm ju greiserer (^id)erl)cit ipilfötruppcn in

bie ©tabt auf; bod) »rar man btc^>mal fo glürflid}, öon

ben ^ranjofcn gän^lid) oerfd)ont ju bleiben. Senn aU am

12. 3uli 1707 ber fran^öfifdje ©cneral SSiUarö 'oon ^pcibelberg

auö fdjriftlid) eine ßontributien ücn 1 9JJillien ?iüre^ Der*

langte, fd)lug man fte cl)ne ® eiteret ab, nahm l)e|)"tfd}e

wnb ^fäl3ifd)e S^efaisnng auf, unb riiftete fid) jur 25ertl)cibi#

gung. 2!ie @efat)r gieng inbc^ fc{)r fd)nctt öorüber.

2)agegen traf einige ^eit barauf ein anbereö Ungliicf bie

©tabt. SnSeiti't^ulO !ja^ren jer|lörtcn nämlid) brci furd)t#

bare ^eucr^briinfte über 1000 Käufer berStabt, unb ftürjten

loiek taufenb ?!Kenfd)en inö (5'lcnb. Scr erjlte fd)rccflid)e

^ranb biefer 5lrt, ber fogenatintc große 3ubenbranb, fanb

am 14. 3iinnar 1411 ftatt. 2>ie gan^e Subengajfe, an 500

5päufer, rcd)net man bie ^intergebäube bajn, brannte ba*

malö ab, unb an 8000 Suben würben il)reö £)bbad)ö be?

raubt. Sßielerlei ÜKeinungen gab eö bamal^, fomcl unter

ben (Sbrijlten, alö aud) unter ben 3uben fclbil, auf meiere
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3J[rt wol bicfeö %enex angcj^angcu fei, 2)en ©cifl bev

3eit befonberö d)aractcvi|Trcut) ift btejenige, ixadj tvel&iev

bcr £)berrabtn'ncv Diaphtali, ein aiiö ^olen itacf) granffurt

berufener 3ube, in beffen Sebaufung ber SSranb sunäc{)ft

au^bradv eine Setflnnbc barin gebauten baben foK, vooxin er

ben llnterfd)ieb 5n)ifd)en 2efuö ^(}ri)luö nnb hem üon tcn

3nben ju erjüartenben mähren (^rlöfer auf eine fret)en)afte

SÖeife bargetban, unb enblid), um tia^ Unöermogen beö

(Jrfleren jn geigen, t^a^ ^rucijtr in ta^ geuer geh)orfen habe,

worauf tie flammen al^bafb alfe ddm beö ^aufeö ergrifen

nnb fd)neU ju jenem i'df)rerf{irfien Traube ftrf) ert)oben Ratten.

2)ie furcl)tbarfte ^eueröbrunjl tt>ar jebod) bie im 3a^re 1719,

n)eW)e in 3eit üon 24 (Stunben 432 ^dufer in ber Wlitte

ber (Stabt in 5Ifd)e legte, unb, obne ben t^atigften 2ßiber?

ftanb, jule^t felbfi: bie md) bem testen großen Sranbe neu

aufgebaute Subengaffe wieber entjünbet hätte. 1200 %amU

lien würben baburd) ibree £)bbarf)e^ beraubt, unb öiete

5iKenfd)en »erloren iabei felbjl ta^ Seben. 2)en näd)ften

(Sonntag barauf würben in atten Mivd^en ^(ag*, dxmahjf

nungß* unb Xroflprebigten unb in ben Äauptfird)en eine

Xrauermnfif gebalten; rvcbei Ue ©ei(lh'd)en nidbt üerfdum?

ten, tie ^cttesüergeifenbeit ber 5D?enfrf)en auf iia^ md)*

brürfh'cl)|le ju rügen. 2Iuf biefen Sranb, we{rf)en man ge^s

wobuHd) mit tem iJtamen beö großen ßbriftenbranbe^ be*

5eicf)net, brarf) im Sabre 1721 abermafö in ber Subengaffe

ein 55ranb an^, weld)er ben britten Xheii berfelben, an

150 ^dufer, in bie 2ifrf)e legte. 5i(6 etwa^ Slu^erorbentli*

rf)e^ wirb bemerft, ba^, wdbrenb hei bem erflen 3uben*

branbe bae geuer hei bem ;C)berrabbiner auöbrad), e^ bei

bem lelAten an berfelben ®teUe aufborte, fowie ba^ bei

beibcn ^rdnben, fo bfftig fte aud) waren, ber 5öinb ftd)



321

immer fo bret)cte, t)a^ aucf) fein ciit^igcö (^rifleii^auö ba*

»on entjiuibet mürbe.

III. 31 b f d) n i t t.

^ranffurt »on bem 2Cu6britd) teß neuen ©trcitcS bei* SSürgerf^aft mit

bem 9?att)e im 3af)re 1705 biö jitm ^fnfange bcr frani5Öfifd)cn 9ieüo(u=

ticnöfriege im 3af)re 1792.

a^ nwr ninime{)r feit ben ^ettmtfrf)'ft1)cu Unruhen fa(l

ein ganjeö 3al)r()unbert ol)nc innere 3>^^irtiöffi^ w«b g^einb?

fcbaft ücrflofll'en, otö fid) iik Sermtiltiing unb ^Kcgierung

bcr (Stabt üon neuem jum Scf)h'mmcren In'njuneigen unb

bc^balb einer burd)greifcnben Di'ciuigung ju bebiirfen fd)ien.

2)od) yer|lanben bieömal hie SSiirger ihren 35ort{)eiI ju gut,

um burd) @eit>a[tfd)rittc i^ren gered]ten 3lnfprüd}en ben

Slnjlrid) ber (S^mpcrung ju gehen. 2)en gefei^h'djen 2Öeg

flreng ücrforgenb, üherreid)ten bte ;06erojficieve ber 14 <BtatU

quartiere, mit rveldjcn, ali ben einzigen bamaligen JHe^rä*

fentanten ber ^i'trgerfd)aft, ber Senat bie gemcinfd)aft(id)en

SIngelegcnheiten ju herathen pflegte, am 26. £)ctc6er 1705,

bem ©rafen yon 'Bohnif^anhad), ber in ^aifer 3ofepf)ö I.

3fJamcn bie ^ulbigung empfteng, eine ©d)rift, in n>eW}er

hie 53ürgcr um hie faiferltd)e Sejltätigung unb 3(ufred)tl}af?

tung ihrer Privilegien unb Freiheiten, namentlid) aber um
S3eobad)tung beö S^itrgerüertragö unb ber 3ubenflätigfeit,

baten. 3n g(eid)er 2(hjTd)t fd)irfte bie S3ürgerfd)aft am 4.

2)ecemher be^ Sahre^ brei Slbgecrbnete nad) ^ien, unb

liefen gugleid) burd) biefelben um eine faiferh'd)e ?ofatfom?

mijfion gegen ben 5Kat{) nad)fud)cn. 3?eue 58efd)tt)erben

njegen 5ßefe|ung ber ^ficierfleltcn, bie im ^hv^ unb Slfpril

1706 hinjufamcn, vermehrten nod^ hie @e()nfud)t barnac^.

21
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tS}[cirf)>üc( JDurbe ba^ S3tfmttgungögefud) in eumn fai)'evlU

d)cn IDcfrct üom 5. 5ipril 1707 für eine ut'crtlülTige unb

aUein auf 2öeiterungen ab^ielenbc ©ac!)e crflart, unb ju*

gleid) bie »erlangte ÄommitJion U)egen bcr großen Gopten

unb noc() ntrf)t bintänglid) üergc6rad)ten S5cfd)»ycrben abge*

frf){agen. (5ö mürben barauf giit(id)e SiergUndjßau^mege in

2}orfd)(ag ge6rad)t unb aud) eine 3cttifl«9 ft^i^tgt'fe^t, bi^

fie an bcr ^artnäcfigfcit einiger 'Perfonen gänjfid) fd)eiterten,

unb man fomit öotte ileber^cugung gemanu, bap tie Ba<i)e

burd)au6 einer Dberrid)ter(id)en Unter[ud)ung unb (5ntfd)eibung

beburfe, 3e^o enb(id), im ^ahvc 1712, entfd)Io$ fid) baö

5Heid)6oberl)anpt, burd) jmei befonbere Äümmij)"ioncn bie

Streitpunkte unterfud)en ^u tafl"en unb g-riebe unb ©inigfeit

3tt»ifd)en bem ^tatl) unb ber 23urgcrfd)aft n)ieber herjuftetten.

2)ic eine ÄömmijTion, midjc auf Äurmainj nnt) 2)arnifitabt

gemeinfd)aft(id) erfannt würbe, foltte tic Staatöüermattung,

bie anbere, n)eld)e bem ©rafen 9)Jetd)ior ^-riebrid) üon

®d)ön6orn übertragen n>urbe, ta^ ^ed)nungön)efen unter*

fud)en»

5Uif t)k SSerid)te ber eingefd)irften @utad)ten ber faifer?

d)en ^ommififaricn erfolgte bereite am 15. ^ctober 1716

eine faifertid)e ^auptrcfoIutiiMt ; neun anbere erfolgten auf

einmal am 22. 3iot)embcr 1725. 2ni folgenben 3abre

«jurbe aud) bie alte 35ifitationöorbuung , bereu Safein ber

diath in Slbrebc ju (teüm üerfud)te, oon bcr Äommiffion

»orgenommen, unb, nad)bem fte üon bem Äaifer bcflätigt,

allcnt()a[bcn mit Suft^^cn üerfchcn unb üerbeflfert morben,

am 4. 3uU 1426 üon neuem fcierlid) pubticirt. 2n ben

Sabren 1726, 1727, 1729, 1730 unb 1731 folgten nun

nod) üerfd)iebene, ^ur Erläuterung ber »orbcrgebenbeu dtcf

folutionen bi^nenbe, !aiferlid)e Äommijfionöbefrete. dnUid)
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aber, am 14. 5D?ar5 1732, erfolgten tfc jmei testen faifer?

lidjm .^auptrcfohittonen, mon'n, auger m'elcn S3eflarhingcn,

3ugaben, Erläuterungen unb 3>erbef[erungen fccö S3iirgcr*

»ertragt «nb ber früheren $)fefofuttcnen, Cefonbcrö tie (ivf

ncl)tung beß beftänbigen 33nrgerau^fcf)nffcö unb bcr

ihm untergeorbnetcn @ e g e n f rf) r e i b e r enthalten tt)ar. 'i^icf

fcr füllte nämliclj bte 2lufjTct)t über bie ginan^cn ber ©tabt

fiil)ren unb anö 45 bi^ 51 ^erfcnen beftehcn, n)elcf)e ba6

crflc ^ai bic C^bercjfictcrc ber 14. Quartiere, bann ober

bcr 3lu6fd)ut5 felbft gu erwählen hätten. 25ie DTatf)6ma{)len

betreffenb, mürben bte au'5fcl)lie^enben Sertt)anbfcf)afteigrabc

erweitert, unb jugleicl) beftimnit, baj} hei ^Bieberbefetjung

jcber crlebigten 9?ath6(lelte 3 (5anbibaten erwählt werben

feilten, 5wifcl)en beuen bic Zügelung ^n eutfd)eibcn l)abc;

tabei foUtc aber jcbeönial ein SKitglieb ber @anerbfd)aft

3llt # Simpurg , infofern fDlcl)e6 bic gefe^lid) t>orgefcf)riebenett

©igenfdfjaftcn ber ^^erfönl{cf)feit unb ber nicf}t burrf) bcfte?

t)enbe 5}crwanbtfcl}aft cintretcnbcn 2luöfd)lie^ning befi^e, m^
tcx bie brri (^anbibatcn bei ber Zügelung mit aufgenommen

werben, fo lange tic altherfömmlict)e ^ahi öon 14 ?impuri«

gern nid)t üolljählig fei; ebenfo bcl)ielten bic granenfteiner

nacl) tvic öor ihre dledjte auf Sefe^ung öon 6 5)?at^^fltellen,

9^ad)bcm nun nod) auf ücrfdjiebene Scrftcllungen, wclcfje

gegen biefc JKefolutioncn hei bem 3ficicl)6l)ofratl) gefcf)al)en,

am 26. Suni bc^felben ^aljxc^ eilt weiterer S3cfcl)eib

ergangen war, t)atte bie jtommijfion enblicf) iijx weitläuftiV

gcö ®erf ju ©tanbe gebracf)t, burd) wcld)eö, mit fo öielen

Unfoften eö and) für bie ©tabt öcrbuuben war, immerhin

„bcr ah^c^icW: ^wed einer öolltommcnen 5?uhe, SBerftänbni^

jwifd)en diati) unb S3nrgerfd)aft, f[d)erer 5ßol)l(Ianb beö

Aerarji , Wahrer 3Serbef|"erung berer milben Stiftungen, nebjl

21*
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üiefcm nntcrn ®iitcit mcl)r, cvreirf)t werben, momit tcii

ganjc gemeine (Btabtmcfcn ^n ^ranffnrt gegen 3l)ro 9t6==

mifd) Äaiferlirf)e 9)?ajeflät bergcftalten mir emigcr aüernn*

tertbänigfler 2)anföerpflicl)tnng üerbunben iil, ta^ unter

atten getreneflen 5)ieict)örrät'tcn tie (gtabt granffurt in bie

3al)l berer @Iücf(ict)|len billig )7d) mir^äblen unb fd)ä^en

fann.

"

Unb in bcr Zhat \^at granffurt öon jener ^cit an hii

jum dnte beö 18. Sflbvbnnbcrtö in jeber jr?injTd)t fein gol-

beneö 3fif^I^<^^' erlebt. X^ie öfteren 2i>at)(en unb Krönungen

(man ved^net if)rer i^on 1711 hi^ 1792 nid)t menfger aU

fed)ö: Äarl VI. 1711, Maxi VII. 1742, ^ranj 1.1745,

3ofc^5{) II. 1764, Scopolb II. 1790 unb ^ran^ 11.

1792); ber längere 2Jufentt)a(t Äaifer Maii^ VII. babier,

bie ^äufi'ge 3(niüefent)eit englifd)er unb fran^ofifdicr .*Qeerc

in ber 9^ä^e ber neutralen (Stabt, — aüeö tie^ waren @r#

cignijfe, tvel&jc ben ^panbel beleben unb ben ©ewerbfleif

üerboppeln mußten.

5(ud) ber fiebenjäf)rigc Ärieg (»cn 1756— 1763) biente,

ben Umlauf beö ©clbeö bebeutenb ^u bcforbcrn unb ben

5Keid)tbum ber Bürger ju vermehren. Wland}c tbätigc

Äaufleute grünbeten bamaB einen 3SoM|lanb, ber nod)

je^t ben (unfein grüd)te tragt. X)0(i) führte biefer Ärieg

jugleid) am 2. S^inuar 1759 eine ^öegebenkit bcvbci, n)cld)c

granffurt, wenn and) nur auf fnrje ^cit, in eine bebcnf*

lid)e ?age fc^Uen. 2)ie granjofcn nämlid), wctdje bii ba*

{)in fd)on öfterö, um über ben ?0?ain ju fetten, in fleinen

Sibthcilungen burd) bie (gtabt gesogen waren, fab man

bießmal, am 1. unb 2. januar, iu größeren 3[)2a|fen burd)#

marfd}iren, bi^ enblid) an festerem Xage eine Solenne ber#

felbett, weld)e burd) ®ad)fenl)aufen über bie 53rücfe unb
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Diirdf) fcte ^abrgajje biö an ttc (Sen(tab(crn)acf)e gclniißt

mav, t)afc(b(it S^^alt niacf^en, unb, nacl)t)em |Tc baö ffeine,

fcc burd)fü()rcnt'c Äomnmiito bcr Stabtfpfbatcn i'i6em>ä(tigt

hatten, nid)t nur üon gcbad)tcr äöacf)c SSeftlj naf)m, fonbern

awii) bie ^eile bcruntcrjcg nnb nad) einem geringen ^l^iber*

(lanbe bie ^an^tn)ad)e jnr (Ergebung nötbigte. 5(ngen6licfö

maren bie fricblid)cn ©tragen in einen Äriegöfd)aupra^

üenyanbett, auf bcm bie Gruppen fo tange bi»onafirteit,

bii burd) regehnägige (Einquartierung fiir if)r Unternommen

geforgt war.

(Bo unirbe nun granffnrt einige 3af)re ()inburd), tro|

bem, ba^ eö feinen 53citrag an ®e(b nnb 5[J2annfd)aft ^nm

5Heid)^^heere pimftlid) Iei|Tete, ein Söaffenpfa^ ber ^ran^ofen,

öon bem biffc grogc 3L>ortt)eiIe jogcn. 25ergeben<5 rücften,

i()nen benfelben ^u entreißen, fd)on im näd)ften §rithja{)re

bie Serbimbeten unter bcm Xper^og gerbinanb üon 23rann#

fd)tt>eig l)eran; benn, afö eö am Karfreitag (13. 3(priD

bei bcm, eine gute (gtunbe ücn granffurt getegcnen, ^fe*

den Sergen i,\\v 'Bd}Uid)t fam, fiegtcn tic ^ranjcfcu, nnb

jiuangcn bie ^erbiinbeten ^nm ^iücf^uge. ©o beliielt a[fo

granffnrt bie Einquartierung ber ^ranjofcn, tv>cld)e inbeg,

wenigfltcn^ im SScrgfeid) ju ben fpäteren, im ©anjen Icidjt

^u ertragen war, inbcm bie ©ofbatcn nid)t nur ta^ ?02cijlte

au6 ben franj6fifd)cn itJiagajinen erbietten, fonbern and)

pünftlid) i\)xe Söhnuug befamen nnb baburd) ben ©efbum*

(auf in ber (Bta\^t üermebrten. (5rft furj oor bem J^ubertö*

bnrger ^rieben, ber bem fiebenjäbrigen Kriege befannttid)

ein (Jnbe madjte, »ertieg bie fran^öfifd)e 2lrmee granffurf

(im 2)ecember 1762) unb febrte nad) granfreicf) jnrütrf.

X)ie nad)fien 30 3al)te gewährten 2)eutfd)tanb bie fo

n'öthige Dtnbe, wcfd)c nur burd) ^wei wid)tigere, aber fd^nett
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oorübergebcnbc, fnecieri[cf}c Sluftritte, i>k XhciUmQ ^olcnö

(1772) unb t>cn baicrifcf)cn ©rbfolgclfricg (1778 unt) 1779),

mtcxbvcdjm mnic. 2(uf bic (Sd)icffa(e granffurt^ {)nttcn

6etbe feinen, menfgftenö nid)t ben minbcflcn nad)t()ci(igen,

dinflufi; unb fo fonnte {)ter baö ©emeinn^cfcn unterbeffen

ju immer gröfcrer geftigfeit, ^rbnung nnb 2öo()I^aben^eit

gebei^en. <Bd)on iad)te man auf 50ci(bernng ber obnebie^

n{cf)t brüdfenbeu 5l6ga6en, fd[)on fd)ien übcrbaupt ^Heö ein

wa^r^aft golbcneö B^if^^tf^ S" ücrfunben, al^ bie franjö*

fifcf)e SKeüolution, gicirf) einem unoorl)crgcfc()enen (Sturme,

nid)t b(o^ bie fo glürf(id)e $Kul)e unterbraci), fonbern auc^

ba^ (5}ebäube einer $Berfaf[ung zertrümmerte, weldje^ bie

SSürger felbjlt me^r nnb me()r afö i{)r unfd[)at3bar|leö ®ut,

aU bie n)ol)re (^tii^e i()rer ganzen 5öo^lfat)rt, betracf}ten

lernten.

IV. 3t b f d} n i t r.

gran!furt n)ä()j:enb ber franj5ftfd)en Stcootutton unb unter ber ^err^

fd^aft Äarlö üon Satberg biö jur SßSiebert^evjleltung feiner grettjeit

unb (SetbfianbigEcit im 3a()re isiß.

Unter ungünjltigen SSorbebeutungen für ®eutfci)Ianb l)atte

ber erfte franjöfifdie Üieüotutionöfrieg in ber Wlitte beö

Sa^reö 1792 begonnen. 2)a6 preugifd) # t)efl'ifd)e 5;)eer, öom

JQunger, ber (geud)e nnb Söitternng ^ngteid) aufgerieben,

jog bereite im Setober anö ber (^bampagne nad) bem5H^eirt

ein bie ©egenb öonÄobten^) juriicf. 2Jebnlid]e SSewegnngen

mad)ten bie in ben 9iiebertanbeu fampfenben ;0e)1reid)er,

unb SU g{eid)er ^cit n^urbe ber Sber* nnb 5iKitte(#9^b"tt

babwrd), ba^ ba6 bort aufgeflettte ö|lreid)ifd)e Mox^^ ber

^auptormee Kad)rürfen mu^te, entbtopt.
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"Plöl^lid) b\a&i bcv frmtj6f(fci)e (General (5uftine, mki)n

m bcm nabelt \fanbait bebcutcnbe ©trcitfräfte üerfammcd

[)attc, bcrüor, nahm bie in ®peicr ^nrucfgclalfcne öjtrcidjtfdjc

Scfa^nnß gefangen, unb t>eniäc()tigte ficf) balb barauf

(21. €xto6er) bcß fef!en 9!)iam5, biefev ^^ormancr bc^

S>?eid)^, burd) SBcrratI). ®rf)on am näct)jlcn Xagc fam fein

Unter #®enerai 'JSktox 9ientt)ingcv üor ©ad}fenbanfen nnb

granffurt an. 3(uf fein 2>orgeben, „er habe wn bem @c?

nerat*en==(5f)ef bcr granjofen einen 53rief an ben 55?agiftrat

jit übergeben", bat ihn eine ^eputatiiMt be^ (entern nm

SIbgabe beöfelben v>or ben 'tf)oren ber Stabt; er aber be=^

\tanii barauf, „eö fei feine ^rbre, benfetben auf bem^Katb*

l)aufe perfonlicf) abzuliefern." Sie 2(bgeorbneteu giengen

barauf jurücf, unb bte SSrürfe »üurbc ()inter i^nen njieber

aufgejogen. ?t(^ bieö ^ieunn'nger fa(), befaM er fog(eidf),

bic Äanonen öor3ufi'tl)ren. 3c6o erft Ik^ ber D^atb, nad^^

bem er fliigHcf) baö 9(eu^erflte abgekartet, bie Sßri'icfe berab,

tDorauf bie ^ran^ofen al^balb mit flingenbem Spiele in

bie (Btaht einlegen.

®ct)on am felgcnben 5!}?crgen n?urbe ber ©tabt eine iio\u

tribution üon ^mei ^DiiUicnen ©nlben auferlegt. 3»>" 25or*

wanbe bienten bie feinbncf)en 5leu^erungert eineö frauffnrter

3eitungöfd)reiberö , bie Unterftii^ung bcr (Emigranten, t^ie

SSerbreitung ber falfd^en ^Jjfignaten, ja bie ©elbftüerfertigung

berfelben. Sergebenö bemü{)te fid) ber D^at^, burd) eine an

(Sujltinc felbft abgefd)idte S'eputation bie ytid^tio^Uit biefer

55efd)ulbigungen barjut^un; man »erlangte @clb ttnb feine

©rünbe! Unterbcffen ma(i)te 3ft'eurt)ingcr burd) einen gc^

brurften Slufruf befannt, ba^ bie Kontribution md)t üon

bcr S3ürgerfd)aft, fonbern allein öon ben ^ieflgcn ^atrijier*

familien, ben Stiftern , Älöftern ic. getragen werben fotttc.
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(im jrvdte 2)eputation, bie g(eid) barauf nn (Suj^ine ab*

gicng, {)atte feinen weiteren Erfolg, aii ba^ berfelbe nad)

feiner ge6ieterifd)en Slrt an ben 5Kat^ 3uriicffcl)rieb : „@ebt

mir eure S^ierunbjwanjigpfünt'ner mit iijxem ©crätf), fo

er(a^ id) end) 500,000 fl.
" 9tur mit ber größten (*ntrüfiung

öernabmen bie 53ürger granffurt^ biefen 2>orfct)(ag. Ueber*

I)aupt n?ar il)r betragen fel)r miifler!)aft, inbem jTe nid)t

nur taub blieben gegen alte 3lnlorfungen unb 23crl)ei^ungen

ber auölcinbifdjen greiheitöbclbcn unb ihrer 5lnhänger unb

9[)?ietl)linge in ü)?ainj, fonbcrn eö and) t»crfd)mäl}tcn , auf

Soften i()rer reirf)eren unb üornebmeren 5i)?itbiirger tJon ber

S3ranbfd)a^ung frei ju hUibciu (So fci)loffen fid), tt)äf)renb

in bem beuarfjbarten 5[)tainj bei ber erj^en Slnnäberung ber

^ranjofen foglcid) alle SSaube ber ;Crbnung unb beö (3ef

fe|eö aufgeloft n?urben, in granffurt dlatf) unb Surger

nur nod) fejler jufammen; unb cö tt)ar rührenb ju fehen,

mie bei ber erften Slufforbcrung beö 5D?agi(iratö ein 3cber,

9teicf)e ober Slrme, willig hineilte, nm feinen 23eitrag ber

oUgemeinen 9tul)e unb ©id)erl)eit ju opfern.

SQdhreub man nun nod) immer eine ^rmä^igung ber

unerfd)tt)inglid)cn Summe hoffte, tarn (^ujline felbfl am 27.

©ctober nad) grauffurt, grif fofort ouö bcn ^cid)flen 8

©eifeln auf, unb bcitanb nunmehr, ohne auf bie wieber*

t)olten SSoriiellungcn ^u ad)tcn, nur um fo baiinäcfiger auf

ber gorberung ber öottcn 2 ÜKillionen ©ulben, mit ber

Srobung, baf , wenn man fid) nid)t binnen 24 (gtunbcn

^u bereu SSejahlung willig erflären würbe, bie @ei*

fein abgefii()rt werben foUten, £o mn^tc man beun enblid),

einfe{)eub, ba^ alte weiteren Scrfucl)e bei (angine öergeblid)

fein würben, bie äuferflen 5ln(lrengungen mad)en, unb in

folgeweifen Sö^tungcn bii jum 31, Cctober bie »olle (Summe
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einer ^DWUiun ©iilbcn erlegen; für tie jweite aber, n)cld)e

man fogleirf) unmogtid) aufbringen fonnte, eine SSerfd^rci*

bnng auf 6 unb 10 ÜJ?onate auöfltclfen. I)afiir tt)url)en

nod) am 31. ^ctcber bie ©cifeln cutlaflfen, unb bcr 8tabt

ein ©c{)ul^brief gegen atte fpätercn S3cbriicfungen ä[ni(td)er

$lrt gegeben; aucf) mürbe i^r in ©naben erlaubt, beim yta^

tionalccnoent um Qxla^ ber jmeitcn ^liüicn naci)sufud)e«.

2)ie ©tabt fäumte md)t, ju biefem ^tv>cdc jiwei 3lbgeorbne*

te nad) ^ariö ju fd)icfen. Umfonjl aber »ertbeibigte t)ier

ber ebenfo unerfcf)rDrfene alö befonnene (Souüentöbcputirte

®orani bie Stabt mit ben triftigsten ©riniben; umfonft er?

fldrtc fiel) felbjT; ber SO^inijler Diolanb in einem Slntmortß?

fct)reiben an feinen Slmtögenoffen le S3run auf ba^ ent*

fd)iebenjl;e ju ßJunflen ^'ranffurt^. dine zweite 2)eputation,

n)clcl)e am 20. ^lOöember abgicng, war nict)t glücflicljer

;

ja, bie (äinbbi^en in SO^ainj, befonberö ber »erblenbete ®eorg

^orfler, bemii!)ten ftcf) je^o, in eigenen ®ct)riften bie S3e*

fctiulbigungen mcgen ber falfdjen 5ljftgnaten t)ün neuem

gegen bie ^ranffurter geltenb jn mad)en, biö enblid) ber

Statt) bie bebeutenbften S3elot)nungen alten bcnjenigen jufagte,

n)elct)e bieö tt)irflicl) ju bcmeifen im (Staube n^ären.

5f)?ittlern)cile t)atte (Suftine bie Umgegenb in einer @nt*

fernung üon mehreren Stunben militdrifd) befeljt, jebocf)

üergebcnö gcfucl)t, bie treue brabc Station ber Reffen burd)

tt)iebert)olte SSorfpiegelungen einer d)imärifd)cn greibeit it)rem

giirjlcn abmenbig ju madhen, 8d)en brcf^ten bie granjofen,

fld) and) ^ananö bemad)tigcn unb ^m QBiuter über in bie#

fen ©egenben jubringen ju mollen, aU ha^ preußifd) * ^efi?

fd)e 5;^eer in üerfd)iebenen (Kolonnen öcn ber iatn auö

öorrürfte, unb am 28. 3ioüember ber @tabt fd)on ganj

na^e flanb. @egen ?lbenb fd)i(ltc ber ©eneral @raf ücn
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^alftmth, iDeldjer mit fcen SSortruppcn bev eiitnt ^otomtc

bereite 53t'rgen eingenommen hatte, einen ©tab^ojfijier mit

einem Trompeter in bie Stabt, nm bie angeb(icf) 1800

50Jann fiarfe fvanä6jTfi-f)e 53efat3nng jnr Uc6ergabe aufjn*

forbern. 6ie befamen eine abfd)(ägige 3lntmcrt. Suglfirf)

bemii^te |Td) ber in ber ©tabt fommanbirenbe fran36fifcf)c

©eneraf üon gelben, t>ic Sd)(ujTeI ju ben ßeuQi)än\exn

fammt bem ^ulöer ^u evfjalten, um fid) in beflfcren 25ertt)ei^

bigung^jujltanb fe^cn ju fonncn. SJUein, iüienjol man ex^

fuhr, ba^ gelben ücn (Sufline bie gemefifenjlte £)rbre babe,

ficf) im -yiotbfalle beö t)iejTgen groben ®efrf}ii|e6 unb ber

5!)?unition mit ®en)a(t ju bemaci)tigen, üermeigerte ber ^at\j

bod) auf ba^ fltanb[)afte(le fein S3ege{)ren. 3lucf) fcf)irfte er

nocf) in ber Tiad)t um 1 1 Uhr 3Ibgcorbnete in ba^ preugifrf)e

Hauptquartier ju SSergen, wo fie üon ÄaÜreut^ bie beru*

^igenbe 2Serftd)erung erhielten: „er woKe, um bie ©tabt

ixidjt ben mit einem gemaltfamen Singriffe »erbunbenen (^ef

fa!)ren auöjufe^en, bem fran56ftfdf)en ©enerat bi6 ^um fol*

genben 5[)?ittag freien 5(bjug mit feinen Gruppen gewähren;

bagegen hänge ba^ 5Deitere ijetnad) lebig(icf) üon bem Sth

nige felbft ah^ ber U^ ba^in mit ber ^auptarmee eintreffen

n>crbe.''

Sie in bie ©tabt jurürfgefehrten 3^eputirten eilten fo#

fort — eö war morgen^ um 2 Uhr — jum ©eneral üon

gelben, ber i()nen für bie freunbfrf)aft(ic()e 5D?itmir!ung

banfte, ot)ne jebod) ©ebraud) baüon ju mad)en. 3nt ®e*

gent()ei(e würbe nod) gegen 8 U()r beö 5D?orgenö einSSerfud)

gemad)t, fid) mit ©cwalt be^ @tabtgefd)ül^e6 ju bemädjtigen.

@ö würbe nämtid) ein 2)etafd)cmcut ?inientruppen in ben

!Hat)m{)of gefdjicft, um bie X()üren be6 bortigen 3f«3f)<^«ff^

aufjufprengcu. 2(uf bicfe 3'iad)rid)t entjleht fogleid) ein
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großer 5luflauf in fccn (Straßen. Mc^ ^xhmtf jum Xt)eil

bewaffnet, narf) tiefer ©egenb ter ©tabt, nnb fdjcfnt @e*

ttjalt mit ©eiüalt a6mei)ren ju motten. 2et)cn Slugenblicf

fte^t man t>er fc()recflidl)(Icn <8cenc entgegen. SScrcjcbenö

wirb in atter ®efc{)h)int)igfcit yor bem (fingancje beö D{at)m*

t)ofeö ein ßommanbo l)ie|Tger ©tabtfolbatcn aufgejiettt; nur

ben üäterlid)en (£rmal)nungen einiger 5[)iagtilrat^perfonen,

tveldjc unterbeffcn erfrf)icnen maren, getingt eö, nad) nnb

nad) tie diü^c lieber ^erjufiellen, nnb fofort bie (Streitig*

feit frieblid) beizulegen, fo jebod), baß bie ^ranjofcn mit

leeren Rauben »lieber a63ie{)en muffen. 50?an fann (id)

aber leid)t öoriMen, mc fel)r biefe gcwaltfame Unternel)i!

mung, weldje hie Sertbeibigungöabftdjten ber gransofen

unb hie große ©cfabr, tveldjcv bie (Stabt baburd) auöge:*

fe^t »üurbe, nur ju beutlid) ücrrictf), d^ati^ unb $8ürgerfd)aft

in bange 5Bcforguiß üerfe^cn mußte, ^lan tvav bat)cr fd)on

im S3egrif , bem ©eneral (Sufline beßwegen bringenbe 2Sor*

(leUungen ju mad)cn, aU biefer um 4 Ut)v be^felben Tiaö:)*

mittagö felbil in bie «Stabt fam, nnb auf bem 3t6mer oor

bem bafclbjlt öerfammeltcn SHatbe hie fcierlidjc 3Serfid)erung

gab, baß, n)enn er altenfaüö in ber i)tä()e ber Stabt ju

einer (Sd)lad)t genöt()igt tt)erben foUte, bie 33iirger wegen

einer etwaic^en Äanonabc ober SSelagernng üoUfommen fTdjer

unb berubigt fein könnten, "iffier ()ätte nun nad) biefer

feierlid)en 2Serfid)erung be^ fommanbirenben ©enerafö nod)

tie minbefle ©efabr für bie (Stabt beforgcn mögen?

©0 öergiengcn bie teilten Xage ber $Qod)e, o{)ne baß

man bei ber fran3öf[fd)en ©arnifon aubere SSewegungen

merfte, al^ baß bie 50?annfd)aft mit i^ren gähnen unb mit

(Bad unb ^acf aufgewogen unb größtenthei(6 auf ben 3ÖdI#

(en poflirt war. 25ie I)effifd)en Xruppcn waren ^tt>av unter*
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beffen hii an baö (Sto&tgcbiet oorgerücft, bcd) blkh nod)

immer bie ^^afagc stt)ifd()en bcr <Btaiit unb ber üon it)ncn

befc^ten ©egenb cjfeit. ®emtg, man ücrfa^ ffd) mcf)t im

cntfcrntcjlten ct'ncö gewaltfamen Singrifö, unb in gcmehnlid)er

iliiiev £)rbnung »erfammelten jTd) am erjlen 2lboent*®onntag

(2. Secember) i>k öcrfcbicbcnen 9?eIigionögcmcinben, alö

ptö^Iid) unter einer ()eftigen Äanonabe bie f^eflfifcften Gruppen

einen jtürmifct)en 9lngrif auf bie (gtabt mact)ten, tt)eld)em

tiie ^ranjofen einen fjartnäcfigen , obmol üerge&Iici)en 2ßiber^

jlanb entgegenfe^ten. Sieng^lth'cf) eütc SlUe^ auö ben Mixdjen

itad) ^oufe, unb balb maren bie ©trafen menfcf)cn(eer.

2n ber ganjen ©tabt berrfd)te D?uf)e unb ^rbnung, nur

ta^ fTrf) I}ier unb ba ffeine 2>elB[)aufen bilbeten, meldje,

meiffcnö auö 5»anbtt)erföburfd)en be(lel)enb, e6 jid) berauö^

nabmen, ben franj5|Tfd)en (golbaten, bie fte in ffeinerer 5ln*

jahl auf ben ©trafen antrafen, bie ©emef^re, jum Xi)eil

mit ®erüalt unb unter 5[)Ji^()anbtungen, ju entreißen.

Sergebenö fa() man inbeffen, ba bie äußere (3maÜ immer

fürd)tertid)er irurbe, mit jebem Stugenbfirfe ber Uebcrgabe

entgegen» ipelben lie^ eö öietmebr aufö auf crjlte anfommen,

unb obne tie 5Berwü|1tungen, roeld)e fd)cn über eine ^albc

®tunbe tie Äanonenfugern unb ^aubi^granaben in ber

<5tabt anrid)teten, im minbe|len s« ad}ten, befahl er fogar

bie üor feinem Cuartiere aufgepflanzten jmei ^elbftüdfc

nad) bem 9ieuen (jeBt griebberger) S!bore abjufübren,

Jt>of)in er bereitö ein 9?eferüeforpö öon etma 100 üJiann

abgefc{)icft ()atte. 2)a festen ftd) aber bie bort öerfammetten

^;)anbit)erBburfd)e mit großem llngcjlüm entgegen, wanbten

bie ^ferbe um, führten bie Äanoncn eine \)albe (Strafen

länge juri'icf, liefSen nad) 3erfd)nittenen 3ugfb:ängen bie

^ferbe laufen, fdjtugen bie ?afeten üon ben ^Käbern ah,
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unb liefen fo bie Äanoiien mitten auf bcr ©trfl^e (hei bcr

''])cteröfird)e) (iegctt.

^äbreiib fTii) nun gelben, burcf) bicfcn Sluftritt fowol,

alö burci) bic bn'ngcnfcrtcn $>or(l;cUuncicn bcö $)?athö unb ber

53üvgcv bcmogcu, ju einer Unterhanblung mit ben SSelagc^'

rem anfcl)icfte, entu^afnetcn bic i^tanbiüerföburfdje gegen

11 Uhr bie frvin5öfTfct)e 2lHict)e am Dienen Jbore, unb lic*

Igen fogleid) bafelbjlt bie 3"9^^"i^cf'^ nieber. Sie ^pejfen

ftiirmten nun unaufbaftfam t)erein, unb i^ermanbelten auf

einmal gurd)t unb @(i)redfen in 5!Kitleib unb SSeforgniß für

bie in f(äglid)er gludjt umbereirenben ^^rau^ofen» 2>ie(e ber*

fclben erreiditc ^mar bie fd)wer gereifte ®ntb ber f)etTifd)en

Xruppen, bei meitem mebr aber yerbanften ber «Sorgfalt

unb ber Sßermenbnng ber Bürger ^vanffurtö ibrc JKettung.

©0 ipurben in ?(I(em nur 41 g-ran^ofeu getöbtet, 154

fd)Hier yermunbet unb gegen 1158 gefangen genommen, ^ic

J^effen aber, \vcid)c über eine ©tunbe lang bem beftigjlen

9)?ußfetenfeuer ber ^ranjofen ööKig b(ofgcgeben maren, hatten

bei 200 ^amXf nebjl; if)rem tapferen giihrcr, bem ^>vin^en

i?ou 5>ejfen==^philippöthal*), fcriorcn. 5öä!)renb nun ber

preu^ifd)e Äönig nebft bem Jperjoge üon S3raunfd)meig unb

me()reren anberen fiir|llid)en ^erfoneu in bie <£tabt fam,

trieb eine fijrd)terlid)e Äanonabe untcrbcj]"cn i>ie grau^ofen

oor ber (Stabt, weldje unter (^uiliue U^ 5Becfcu()eim üor*

gerürft waren, immer weiter jurücf. 9iad) furjem Slnfent^^

^alt ritt bcpbatb ber ^onig mit ber ©enerafität wieber

hinauf, unb febrte erft gegen 5 Uhr in bie Otabt sururf.

") S)iefen Sapfercn lüavb fpatcrl)in (im Sanuar 1793) üon bem

preu|ji[d}cn Äonige, griebricf) SBiltjelm II., nud) bem fOlobell

beö ©ber{)ofbaumeifterö ßangl)an^ in 95ei-ltn, wv bem gnebber=

ger S()orc ein cinfad)«!, aber tüücbigeö ef)vpnbenfmal ettiäjUt.
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in weläjev fofort bte beflfi'fd)cn ©arbeit unb ^mi ^rcu^ifd)e

Dtegimcntcr einquartiert n)urbcn>

(So tvax iia^ furd)lbarc ©djaufpiel im ©anjen o^ne

bebeutenben (Srf)aben für bie ©tabt öpriibcrgegangcn. di

(lanb inbe^ ju emmrien, ta^ dii^tinc feine ^eb(er auf lln*

feilen 5lnberer befitönigen mürbe, 9ceben bcn 2Sorn)ürfen,

n)elct)e er feinem Uutcrfelbhcrrn, bem alten üon 5;>elben,

marf)te, ergop f[cf) fein lInn?iKcn in ben ungereimteften SSer*

läumbungen gegen bie ibm (cingflt öerbaftcn ^ranffurter;

ja, er legte felbjl feinen (5ntfc{)ulbignngöbriefen an ben

^räftbenten beß 9?ationaIconöentö ein ^Diejfer, aU 5i)?ufter

ber 10,000, hei, womit jTd) eine gteirf)e 3lnjabt frankfurter

S3ürger bewafnet bcitte, um bie granjofcn, n^cibrenb fie

bem 3ingriffe beö geinbeö ausgefeilt n^arcn, ineud)ling6 ju

morben. 2)er 5Katb verf^^rad) 3cbem, ber biefe 5(nfd)uIbiV

gungen beweifen nnirbc, eine 53e(o{)nung üon 1000 ?oni5b'or.

Slber and) bicömat melbetc ftd) ^Jiiemanb, fie jn üerbienen,

fo laut and) bie 9)iaiu5er 3iationa(^eitung üom 6. 2>ecember

b. %, in einem eigenen Slrtifcl „granffurt^ Sibüentöfeier,

ein (Segenftürf 3ur S3art!)clLMnäuönad)t unb ben f[cilianifd)cn

SSeöpern", in biefe 33efd)ulbigungen eiugcfümmt hatte. 3I?ie

augenfällig immer biefe ?iigen waren, unb obgleid) ber ben#

fenbe ^beil ber granjofcn f[c fammt ibrem Urbeber längjl

üerad)tet, and) ber 9intionalcenöcnt fd)on bamalö bie jn

^ari^ öerwcilenben ftäbtifd)en 5tbgeorbneten nad) furjer

^aft wieber entlajTni l)attc; fo mad]ten bod) fold)e (Jrbid)*

tnngen auf ben großen Raufen einen bleibeuben (Jinbrurf,

tt)eld)cr fid) in ber golge nod) öftere burd) f)eftige leiben«

fd)aftlid)e 2lu^brüd)c funb gab; ja, nod) swan^ig 2at)re

nad)ber öerftd)ertcu franjofifd^e SSefebföbaber in öoUem

^rnjle, ba^ ein SSataillon öon SSeauooijB unb ein gleidjeö
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ycn iJiaticnatgarteu unter bcn Strcicl)cn ber S8urger gc?

falten fei.

*) 9ieiic, aber unenbltd) größere Sorgen unb ^rangfalc

bva(i)tc, uad) einigen 3flt)ren güirflirfier dliüjc rvcihrcnt) be^

erften (Soalitionöfricgeö, erft ba6 ^ahv 1796 fiir ^ranffurt

3wei fianjöfifctje j^eere, unter 2)Joreau unb 3ourban, Ua^

d)en bnmalö auf t)erfd)iebencu "^>unften über ben 5Kl)cin not!)

45eutfd)Ianb herein. Sie Ce(ltreid)cr, burd) eine ^eereöab*

tt)eilung beö (^riüeren üon bcr Sieg jurürfgctriebeu , eiiten

nad) bem 5(fiainjitrome, tvo ihr 5lnfiil)rer, ©eneral @raf

»on 5l'arten^tc6cu, um jur n)eiteren unb bequemeren gTud)t

grifl: 5U geminneu, ^ranffurt gegen ben anbringenben ^einb

^u üertheibigen befd){ü^\ 3lfö er beflbalb üon feinem 25er*

gleid) boren Juottte, warfen "cic unterbejfen am 12. 3uli

herangefommcucn ^ran^ofcn in ber 'diadjt, n)ä()renb anbert*

halb gtnnbcn, 5>;ubii^en in tk Stabt. 3im folgenben

^age jvurbe tie 6tabt jum jweiteu Sffiak aufgeforbert, unb

bem bftreid)ifd)cn ^elbberrn üou bem franjöfifc^en ©eneral

,tleber, iicm mit ber @inäfd)erung grauffurtö felb|l nid)t

gebient mar, bi^ jum 5lbenb ^ebenfjeit gegeben. Umfonft

bemühte ^id) nun ber ^'ath, 5Barten6(eben burd) 53itten unb

SSorfteliungen ju bewegen, eine an fid) frud}t(ofe unb für

bie <Btaht üerberbHdje SBertheibigung aufzugeben; nmfonft

erbot fid) bie (Etabt, aUe S3ebingungen, bk er jur ©id)er*

{)eit ber ©einigen üorfd)reibcn würbe, üon bem ©ieger ju

erwirfeu. 2l?arten^Ieben benu^tc biefe ^rift nur, um ben

benjeg(id)en Xheil ber ?iJZainbrücfe abzuwerfen, bie S3rürfe

*) 2)aö golgenbc btö (Seite 343 ijl gco^tent^ettö, fpdtec nur ftcUen;

tücffe, nad) Ä irdener '6 !Jfnftd)ten üon granffuvt am SJJain <S.

ISO 2C., bie mir {)ier, in Grmangelung ber viclfad) jerjlveufcn

glugfd)riften jener 3fit/ al6 SlucUc bienten.
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fclbfl: aber mit ©efcfjü^ unh fpamfdjen 9?citcnt ^u bcfe^en.

S^a fcmit 3iücö üergeMtrf) tt)ar, eiTten bi'e SSürgcr nur, einige

ÜJJa^rcgefn ju trefcn, um bie äöirfung hei fcinblic^en

^nrfgefd)iit5e6 ju fcf)n)äcf}en. 25ie ©trafen würben mit

najfem Stroh 6c(eßt, fcie S36ten fcer Xpäufcr mit ^anb#

fpri^en unb -IDaiferfiibcfn 6efe6t; ©djaaren öou g{itd}tlingett

beberften lie «Etrape nad) Cffcnbad); SBeiber unb Äinber,

3l(te unb Äranfe, verbargen jTrf) in Vettern nnb fejten

@cn)b(ben. 9icd) üor 9)tittcrnad)t fc()Iugen bie g(ü{)enben

Äugetn in granffurt ein, unb balb roirbelte an met)reren

Crten bie !^ol)e auf. Sin ein ?6fd)en mar, fo lange bie

faft jiüeiftünbige S5cfrf)ic^ung bauevte, nicf)t ju benfen. ®o

lagen bcnn, nl(cr fpälev angemanbten 5!)iühe ungcad)tet, am

folgenbcn ?Dittfage in ber 3ubenga|yc, tpo hie stammen am

fiärfften gemütbet hatten, über 140 2>orber* nnb 5pinter«

l)änfer, fammt bem 25ad)(1:ul)l bcr (5t)nagoge, in ber 3lfd)e.

Sin einem anbern S^vtc ii^arcn geräumige J^intergebäube unb

^Hiarcubäufcr, nod) anbermcirtö bie oberen Stocfwerfc ei*

niger Käufer niebergebrannt. 2)er Sd)aben mürbe über

cine^ 5!Kiüion ©utben gefrf)ät^t. 9tod) in bcrfelben 3'tarf)t

mantte ber 5D?agiflrat alte ?Oiittc( an, bie in feinen Gräften

lagen, um Ü'l^avtenölebeu ju bejlimmen, burrf) einen Sßer*

gleirf) mit bcm ^einbe ben D^uin ber «Stabt ju öerbüten.

3ßie freubig mvireri baber tie fdE)on wegen eincö neuen 2(ns=

grip beforgten ©inmohner am näct)fieu 9}?orgcn überrafrf)t,

a(ß ftd) nunmehr bie Diad)rid)t üon einer in SSorn^eim ge*

fd)ioffcnen Uebereinfunft bcr beiberfeitigen ^eerfü^rer öer^:

breitete. 2>cr yiertc Slrtifci berfelbcn hanbelte öon bem

(Sigeutbume unb bcr Sfd)erbeit bcr (Jinmobner, n)eld)e unter

ben (Sd]ut3 bcr fran^öjTfdjen ©ro^mutb gejlteßt mürben,

moöon, mie bie granjofcn rühmten, in bem Slnfrufe iijvei
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^efbfjerrn an hie SSorter beö redeten D^^einufcrö ein 50Je^s

rcrc^ fntt)altcn fei.

2)cn bmifcigfltcn 25cmei6 ücn tiefer ©rofmiitf) empftettgen

glcirf) baraiif bt'c Siirger, afö bcr dlatl) if)nen befannt

mac{}tc, bap bie ^ranjofen ber ®tabt eine jlrfegöfleuer i)on

6 50?iUionen ^ranfeit iit baarem ®clbe unb 2 Ü^Jittfonen iit

Lieferungen auferlegt l)ätten, n)Oüon baö erftc ^ritt^eil in 3,

baö zweite in 10, baö britte in 10 Xflgen entricfjtet werben

mü^te. (5in{)eimifif)e nnb ^rcmbe, Subcn unb (S{)riften,

(S}eijltnd)c unb ®eltnrf)e, ©tiftungen nnb Äorperfdfjaften,

3(tte n>iirben ermahnt, SIKeö aufzubieten, i\m biefer ^orbe#

rung ju genügen. „2>en ihrer fd)(euuigen (J-rfüttung, üer#

ffcfjertc ber $Kat^, l)änge üiel ab: ©nf(ajfnug ber ©eifefn,

©irfjerbeit beö ^igentbumö, Freiheit beö ^anbelö, fiinftige

3^eutra(ität, ja felbjlt ber griebe." $Küf)renb war bie S3e*

reitnn'ttigfeit, mit mdäjex nun and) hie 3(ermften i^r Sd)ärfs

(ein— bie Äinber i^re (2par:pfennigc — ^erbeitrugen, nm
hai ©emeinwefen ju retten. Sitte biefe Opfer öon 5öafen,

^ferben, Xnd), ilBägen unb @eratl)fd)aften, rveUije, nebfl ben

bebeutenben S5aarjat)lungen, sufammen ncrf) einige ^iüionen

mct)r betrugen, aU ber erfte Slnfatj, befriebigten enblirf) bie

^abfucl)t ber fernblicfien ^elb^erren unb bie mandjerfei 53c*

bürfnijfe ibre^ ^eereö. ©leidjrvol erfolgte erflt narf) ber

gIorreid)cn (£cf)tad}t hei Slmberg (3. (September), in me(d)er

3ourban t)om ^rjberjog Äarl übttig befiegt unb jur fcf)(eu*

nigflen %ind)t gezwungen würbe,, nad) 54 muffeligen Xagen

ber j?bUige Slb^ug ber ^ranjofen auö ber ©tabt (9. ©ept.),

morgend jwifd)en 4 nnb 5 U^r, narf)bem fie öor^er nod)

bie S^XQhxnde am Socfenl^eimer X^ore scrftört, nnb hie

(gtabtfrf)lii|fel in ben ©raben geworfen Ratten. ^n(i) na\)f

men fie 3(nfang6 hcn S3iirgermeifler ©djweijer, ber jTc^ mit

22
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ßveßcm (5ifcv unb incfcr Umfid)! für bni^ JPcjTc bcv ©tabt

i>evjpcnbct t)attc, nie- ©cifei mit, gaben ilnii jcbod) vor brm

^()orc bic Freiheit n>icbcv.*i

2)cr ^Hatl) lunfaitmtc ind)t, beu bürgern für bcu (^tfev

^u banfcn, moburd) |Tc bcn ©taat gcrcttft hatten. ,f'^lid)t

®olb aUciu \)ahc bicö 21>iinbcr bcunrft; c^ ')ci 'cic grud)t

bcö ©cmeniffnncv bcr ^nitrad)t, bc^ 5Bcvtvaiicnf5, bcr Sdt?

l)ängU'd)feit an ;t)rbnitnö nnb ®cfc|, bcr (^cbulb unb @r?

gcbnng. ^tit feld)cm SSürojcvgeiiite würben j"ic fünftlg jebce,

and) baß (}ärte|lc, €d)icffal lefd)t überrtc()cn.
''

S3a(b baranf (2. 25ccember) gefd)ab cö and), bap ba^

fran^oftfdie 2)frectorium, um ber ©tabt „wegen i()re^ anf#

nd)tigen, gaflfrcien unb rüdjTd)töüotten S?etragcnö '' SScwcifc

ber Sufvicbenbeit su geben, granffnrt für ueutral erflärte

unb bie mit fortgefül)rten ©eifeln entließ. 9iid)tö bei^o ive^

niger war bcr Ö5eneral i)cd)e, weldjer bereite am 18. 3l^rtt

1796 hei 9ieuwieb über beu 'iK\)ein gegangen war, nad)bem

er ben öfireid)ifd)cn (Bmcval 2öcrnccf auf alten fünften

iurüdgefd){ageu hatte, am 22. 5(pri( fo eben im ^egrif,

in granffurt cinjit^icl^cu, afö bie Äunbe ücu bem 2lbfd)Ut^

be§ griebcuö ju ?eeben 3Wifd)cn ;Oeflreid) unb graufreid)

beu weiteren ®ang feiner Äriegöbcwcgungen hemmte, ©o

warb ber 22. 3tprt{ für granffurt juglcid) ein Xag ber

grenbc unb bcö ©d)recfen^. ©d)on um 3 Uhr 9tad)mittagö

war ein franjöfifd)cr Eilbote c33eUin) mit ber ^riebcnönad)*

*) @benfo {jottcn ft'c in beuSfladit t)or ü)nm ^'bjiigc eine ber SOie^;

gerjunft 9e()origc ^cerbe üon ungefdi)r 90 £).tfen üon bem gi=

Klici'felbe t)eini'(id) forttreiben n^cUen^ bie 5Büd)tcr liefen nber in

iaä SJlelgerquartier unb mcidi)ten Sdrni, worauf bie ?0?e$ger

mit if)ren Äncd^ten nadi bem ^ifcl}erfelbe eilten unb burd) H)vc

©ntfdjlofllcn^eit glucHlid) ben SRaub oerljinberten.
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txd)t atiöctniißt. ^Dahrcnb mm bicfc jTct) fd)ncß burrf) bic

^taht i^crhvcitcte, iiuihrnib (iinl)cimifcl)e itti'o ^^rcintc, ^rcunbe

unb gcinbc |Td) umarmten, untcrbrad) p^LMilid) bcn Suf»?!

ein üom 55oiflubcimcr S!{)Drc her fdiallcnbeö heftige^ GJcmebr?

feuer. 3>^fi Raufen faijexlidjcv Mwa^icve tvaxm bort mit

einem bem übrigen ^ccrc ttorviu^geetitcn OJeitcrbaufen in

Äampf geratben. 5ßalb barauf jacjcn jTe fcl)iMi, i^om ii6civ

mächtigen ^efnbc geworfen, gcilrecftcn ?nufeö bnrcf) bic

©tabt. 25ie ©ieger feigen ihnen auf bem ^u|5e. ^ibe: ber

marfere e|lreid)ifd)e CSerheutcnant ^re^ejin^^h; üom ü^egiment

ü)?anfrebini, ber bic Sbcnvad)c befehligte, rei^t mit fd)netter

©ciileeigegenwart ben ©d)rag niebcr, unb läf;t bic ©einigen

burd) baö ©ittcr feuern. ?Oichrerc ^serfelger faWen, bic

nnberen halten ein, unb erfahren halb barauf burd) i(}ren

?anb^mann Lettin hie §riebenehctfd)aft. (So n^ar ^ranf^;

fürt gerettet»

^0^ and) lüahrcnb beö smeitcn ßoafitienöfriegee, in bcn

3a()rcn 1799 unb 1800, Jüurbc ^ranffurt ncd) öfterö öon

bcn ^ranjofcn heimgefud)t. ©o untrbcn im ©ommer 1800

2000 dJlciim fran^ofifdjc Gruppen in bie ©tabt gefegt, um

800,000 ^raufen ^u erpreffen. @in anbcrmal fperrtc ber

fran3öfifc{)e ©cnerat 53araguat) b'.'i^ilficrö, wie jur ^cit bc6

gauflred)tö, bic Canbflra^cn, unb ließ feine ^rad)tUHigcn

jur ©tabt hinauf. 5J(ttcn bicfni Ätagen, tiefem Srucf ber

(Einquartierungen, ben ^ranffurt i^orher nie fo hart empfnn*

bcn, fomic aud) ber 5(ueifid)t , fviil) ober fpät im ©türme

ber ^eit ganj unterzugehen, fd)ieu enbrtd) bie llnter3eid)nung

bcö 9tcid)^bcpntation6hauptfd)Iujfeö ^u Diegcn^bnrg (25. ^c;:

brnar 1803) ein Snbe jn mad)en. Senn, fraft bcö 2(rtiV

felö 27 be^felben, iinirbe ^ranffurt, uebjt 5 anberen D?eid)i;*

(labten, fiir frei unb unmittelbar erfiart. l^ie ©tabt foUte

22*
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in i^xem ®ebieU ?aiibc6f)o{)ett unb ®cncf)töbarfcit, and)

unbebingte ^fteiitralität, \clb\i in D^ddj^friegcn , gcniefcn;

ffe fottte eben banim öon aUeii Äriegöbciträgcn befreit bleiben,

aber and) üon jeber 23crathimg über Ärieg unb ^rieben

au^gefd)ro|]'en fein; fie feilte enbiicf) bie geiftlid[)en Stifter,

Sibteien unb Ätoftcr in ibrem ©ebiete cin^icijcn, al6 S'rfa^

fiir bie 3tt>ei 25orfer, <Bniihad) unb Scben, imid)e fie ge*

meinfrf)aft(icf) mit ^urmainj befa^, unb gegen eine Diente

üon 34,000 ®u(ben, wcid)e fie jä^rlic^ an mel)rere ©rafen

©0 iiiarb ^ranffurt üor üiefen anberen ©täbten ein

fc^embar glürfnd)eö ?oo^, jebocf) nur auf furje S^it, ju

Xbei(. <Scf)on im (September 1805, alö ftrf) 9iapcleon t>or

^röfnung beö öftreicfjifd) # ruffifcf)en g-elbjuge^ in 50?ainj

befanb, empjrcng ber Ä'aifer bie SIbgeorbneten ber Stabt,

bie ii)m bort ju ber neu erlangten Äaifermürbe ©tücf ju

n)ünfd)en fameu, mit uufreuublic()er jtäite. 2)en Slnla^

ju biefem 5lu&brud) »on Uebeltanne fanb er in ber »orgeb*

liefen Segünftigung be^ englifd)en JQanbefö. „25ie (Etabt,

erfidrte Diapolcon in feiner 2lntn)ort auf il}ren ©lücfnjunfd),

möge ftd) banfbarer ermeifen für feine Xl)eilnal)me; e^ n^erbe

i^n freuen, burd) feinen öfefibenten ju erfahren, ba^ bie

5trt, wie üon i\}x baö gegenfcitige SSerbältnip unterhatten

würbe, nur ju leben fei." ©iefem ffiinfe ge{)orfam, er?

mahnte ber 5>{at() fogteid) burd) einen Slufruf an feine '>Sfliu

bürger, bie ^anbel^freibeit nid)t ju mißbraud)en, öötfer*

red)tön)ibrige ^lane frember ^Regierungen nid)t ju begunftigen,

unb fid) be^ üorfauten Urtbeile im Üieben unb Sd^reiben

ju entt)alten. Slttein umfonft; Sfiapoleon feilte |Td) nadj

neuen Siegen über jebcu ^edjtööertrag binauö. !tro^ beö

fd)on am 26. 2)ecember 1805 s« ^reßburg abgefdjiojfenen
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grlebeiii^ mit Deflreid), nmrb bic nmtvak 9^eid)ö|!at»t am

18. 3anuar 1806 öon 9000 Wlann franjofTfrf)cn Xr^j^en

unter Sluficrcau'e 53cfcM bcfct^t, unb luegnt ihrer Jpanbclö*

i)crbinbimgeit mit (Jnglanb ju einem (Strafgelbe öon 4 5i)Ji(*

tion granfen gejnjungen, mit ber ©rohung, mefern biefc

(Summe ni<i)t binnen 8 Etagen befahlt Jüürbe, noct) me^r

S^ruppcn unb felbfl einen 21bei( be^ fran^öfif'.ljen ^a^aret^ö

bierf)er ju öerlegen.

25oc{} mar bieö nur ber 9(nfang ju größeren (^etvaü^

fc()ritteu. 53a(b yerbrcitete jTcf) ta^ ©erücfjt i)on ber beüor#

(lebcnben gänjlirfjen 5htfIofung ber beutfd)en $)ieirf)^öerfapng.

Äaum at)nete man in ^ranffnrt ben brc()enben SSerlufl ber

©elbflänbigfeit unb Freiheit ber SSaterjItnbt, aI6 ber ^at\)

aud) frf)on feine 2lbgeorbneten nad) ^ariö fcfjicfte, wo tat

male leiber über 2)eutfd)Ianb6 ?ooö entfd)teben marb. llms^

fonft; in ber 5Ttad)t beö 12. 3un 1806 unter3eid)netert s«

^ariö bie ©efanbten öon 16 bentfd)en ^iirflten cinc^ jebem

üon ibnen einjctn, unb meift nur ftiicfmcife, üon !I^attepranb

vorgelegte Sonfoberation&acte, ber ^nfoiQc fte fidj üon MaU

fer unb SKeic^ loefagten, unb einen eigenen S3unb — ben

rbcinifd)en — flifteten, al^ bejfen S3efd)ü^er ober ^ro*

tcftor |Te 9tapo(eon anerkannten. 5(tte t)eüt\d:}€n SKeidj^ge*

fe^e fottten f)infort feine öerbinbüdje Äraft me^r für fTe

^aben, imb ein S5unbe6tag ju ^ranffurt, unter Sorf[$ beö

öom ^roteftor ernannten ^ürjlen ^rimaö— be6 bi^i:!ef

rigen 9teid)öer5fan3ler^ Äart öon ^afberg — , tie ge#

meiufd)aftlid)en Sntereffen unb (Streitigfeiten bef^anbefn.

3»ar fam biefer niemalö jufammen; aber um fo entfd)ie*

bener mürbe tai fi^ auf ^ranffurt^ (Sd)irffal inöbefonbere

bejie^enbc 5[y?ad)tgebot jeuer 5tcte: „Son altesse Eminentis-

sime le Prince Primat reunira ä ses etats et possedera en
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toute propri^tö et Souverainetci la ville et le territoirc de

Francfort", t». ü „©eine bocf)mirfci9|le 2!urdi(aud)t , fcer

-gürfl ^rima^, fott bie Stabt unb ba^ ©cbfet i">on §rauf#

fürt mit feinen Staaten vereinigen nnb mit alten Eigens

tf)nm6* nnb @ünüeränitäterecl)ten be^Ti^en"/ nnüerjngticf) aii^f

geführt.

©ehr miirbig tvax ia^ SSeneftmen bcö €^enat6, aU ber

«nabänbcrlicf)e 5[)^ad)tfprnd) gefallen n?ar. 9iad)bem er

feine le^te ©i^nng gebalten hatte, eröffnete er am 19. 5ln:*

gujlt ben bürgern: „^r f)abe fiel) ftet^ eifrig bemiibt, bie

Freiheit unb ©elbftänbigfeit ber ©tabt ^n retten; nid)t nnr

n)ären bie ^flidjten gegen Äaifer nnb Dieirf) gcn?ijyent)aft

crfiillt morben; ber dlat\) \)ahe and), nnter|lü^t bnrd) bie

Slnftrengnngen feiner SKitbiirger, ha^ SSermogen nnb SSer*

tränen ber (gtabt im Sln^lanbe anfred)t erbalten, ja nid)tö

üerfäumt, um felbft tie ©nnft ber fran^6fifd)cn Dtegierung

ju erwerben.'' 2)aranf gebad)te er „jener in g-ranffnrtö

nenerer ®efd)id)te emig benfmürbigen ^age, mo feine Sßür*

ger ben ©d)redfen be^ Ä'riegeö nid)t minber aU ben dlcU

jnngen ber politifd)en SSerfiibrnng ebrenöcU n^iberftanben

unb unter ben mannigfaltigf!en Prüfungen tic feltenfte, su

it\)im ^pfer bereite, SSaterlanböliebe bettjäbrt tjatten.

Äonne man nun gleid) ber ©emalt nid)t entgegenjlreben,

fo beruhige e^ bed) ^u wififen, baß au'ber eigne (£d)ulb,

nod) ü)?angel an ©emeinfinn ber Freiheit tic^ <inhe berei*

teten." 25ie 5i>al)rheit, u>cld)e aw'i bicfer (Jrflärnng l)erüor*

tend)tete, mad)te felbjl bamal<5, \v>o @en)altftreid)e an ber

2^age6orbnung iwaren, einigen (^inbrucf auf tic 0emüt()er.

Slugereau tbat, ai^ cb er jürntc, unb »erlangte iim SSer*

faffcr ju tt)iffeu, nm ibn jur D^ed)enfd)aft jiel)en ju fonnen.

„2)cr SSerfaffer, entgegnete ber ©enot, \)ahe in feinem 5luf*
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trage ßcfd)ni'bcii ; bir (luhüurf |Vt Dmd) cinftlniuuj}!' (3cnc\)i

mi'gimg 311m :)Cathfd)litiyc t'rbobctt iiiorfccii, iiitJ? bcr ©ciiat

bereit, ihn ju Dcrautuiorten.^' ^cr ^rait^ofi- fcfjmteg, wcU

er biefcm ^Benehmen feine 5lditimg itid)t öerfageii fennte.

•^tud) tier neue gürft ehrte foldicn '^utb, unb gemiß n>cr#

beu ned) fiinftige @efd)led)ter nid)i ohne Xheilnal)nie auf

biefeu merfmürbigen 5I5eubepunft in bcr ©cfd)id)te it)rer

•ijateriTabt ^nrücfblicfen.

Sereitö am 6. (September 1806 erftef^ nun ber ^iir|l

''Primr.c, nad)bem il)m Dorber an bcmfelben Xage üüu bem

fran^öjT[d)cn ©cneraicommipr Lambert bie (Stabt übergeben

Jücrben mar, ein dhict, ba|s er afö fouüeräner gi'irjl bie

:)iegierung ölmi ber (£tabt übernommen habe, unb ba{)cr

feine Uutert()aneu aufforbere, ihm mit gleidjer 5lnbänglid)feit,

Xreue unb Ergebenheit jugethan ju fein; bagegen s?erfpred)e

er mit räterlid)er Sorgfalt für ihr lÜ>ohi 5U wadjen unb

ihnen ftetö feinen Ianbeöherrnd)en '^d)\i^ angebeihcn ^u fajfen.

(5ö foigte nunmehr üon 1806 — 18t3 bie ebeufo fur^e,

aio höd)fl uuerfreu(id)e ^legiernng beö gürften ^rimaö,

Äarl^ üon 2)alberg, ber ^unt ^ebauern atter berer,

n)etd)e ihn unb feine eble 'IH'rfouIidifeit näl)er faunten, feine

frühere ehrenvolle Saufbahn aU Äurer^fanjler bcö beutfdjtn

yieid)^ gegen eine uurühmlid)e S5uhlfd)aft um i^iapoleonö

ßiunft aufgegeben hatte. ©0 würbe ber 3lltgett)altige , alö

er am 24. 3uli 1807 nad) gefd)lofircncm ^rieben öon XilfTt

juriirffehrte , auf S3efehl beö §ür|leu mit großem ßJepräuge

empfangen. :©rei Xage lang l)atte man i(]n ermartet, wo*

hei je 7 Quartiere ber 23ürger Xac^ unb 9iad)t unter bem

Gewehre ©palier halten mufUen, yom SlKcrheiligenthere

über bie S^ilc bii an bie grope Efd)en()eimerga)Je , wo fldj

fobantt baö ÜJrilitar bi^ jum Xarifdjen ^of, bem 'ifla(i)tf
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quartiere 3^apo(conö, anfcf)Iofi"en. 5Iu^ertem tvax auf ber

3.eife ol)rttt)eit beö 5Öcibcn{)ofeö ein ^räct)tiger S^riunip{)6ogen

erridjtet, unb f(eine 5!)Jäbd)cn mußten i\:}m in feiner SÖo^n*

ftdtte S3Iumen flreuen. (S6en fo würbe, fo lange ber ^ürft

^rimaö regierte, jebe^mal am 15, Sluguft ber ©eburt^tag

bcö SlUgefürrfjteten mit 5lbfeuerung bon 50 Äanonen, bem

häuten atter ®(ocfen, ©otteöbienfl, miHtärifcf)em 5Uifjug,

großem 2)iner unb mit S8elend)tung ber ganzen «Stabt gefeiert.

©0 l)ulbigtc ber gürft jwar fd)on gleich Slnfangö hem

©emaltberrfdjer durcpa'ö, am brürfenbften aber n?arb bieö

SSerl)äItni^ erft feit bem Saf)re 1810, im \r)dd)em 3fiapo(eon6

^aifert()um auf feiner böd)ften S^'ö^c ftanb» Td(i)t nur er*

blirfte man bamatö in granffurt, mie in faft allen beutfcf)en

Räubern, baö bi^ bat)in nod) nie gefeljene ©d)aufpiel, ba^

gro^e ^O^affen nu^barcr, beja()lter unb üerfteuerter ^abrief*

erjeuguiffe unter bem 3tamen englifcl)er 5öaaren iien S3ür#

gern geraubt unb bfentlid) ben flammen übergeben mürben;

man mufte eö aud) mit anfe()en, ba^ mck a(6 bic ^älfte

ber in ben ^ieftgen Sßorratb6t)dufern üorgefunbenen (kolonial*

n?aaren al6 Xarif eingebogen unb für faiferlid)e 5Ked)nung

berflcigert mtrben; ja, nid)t jufrieben tiamit^ jn^ang man

nod) bie Äaufleute, meldte bereitö bie ^(ünberung am meU

jlen betroffen i)atte, 1 5[)?illion ^raufen baar ju beja{)len,

fo ta^ in SlUem bamal^ gegen 12 502illionen in bie faifer*

lidje Äaffe gefloffen fein mögen. 2)iefer Slct ber ®ctt)alt#

tl)ätigfeit tt)urbe burd) iie Slrt, voie er auögefüf)rt marb,

nod) empbrenber. 31m 28. ^Cctober 1810 erfd)ien nämlic^

plö^lid) eine 3lbtl)eilung fransöfifd)cr Xruppcn, begleitet üon

einem Xroffe öon SöHuern unb @d)ergen, in bem orglofen

^ranffurt, hcfe^te Xhore, 53rüdfc unb ^lä^e, unb burd)*

(Ireifte nad) allen ^id)tungcn l)in bie (^tatit, um etnjaige
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fTe fo SIttcß iit ^cjltiiv^inti] gcbracf)t f)airen, riefen |Tc bie

aiigefcbeujlen Ä'aufleute jitfanimcn, ücrjTegcIten il}rc 2>or#

ratb^häitfcr, unb fc(}r{tten nun ju bem eigcntlirf)en Otaube,

Hub bieö 5itteö gefc()alv ohne and) nur ben in ber <8tabt

rejTbirenben ^icgentcn ücrf)er in Äenntni^ jn fe|3en! ©0

n^enig war er ^err in feinem eigenen Gebiete, fo wenig

acl)tetc fein ber Slttgewaftigc, ob er gteid} erft am 16. ^e*

bruar b. % burd) ben fcgenannten ^arifer (Stiftungöoertrag

feinen ©taat burrf) 5janau unb gulba öergro^ert unb in

ein iycltlid)e6 (Sro^ljerjogtbum granffurt, mit ber ijauptftabt

Qkidjc^ 3iameniS, (melcf)e^i übrigen^, wie ein ?eben ber franjoff?

fd)en ,^rcne, nacf) be^ dürften ^rima4 Xobe bem ^Vin^en @ugert

^Jiapoleon unb nact) befifen erIofrf)cnem ^Oiann^flamme fogar

ber Ärcne granfreicf) jufatten fottte) üerwanbeft l^attc.

^it jebem Xage warb eö nun fd)Iimmer in ^ranf*

fürt. Üöäbrenb namlid) burd) bie erfte £)rganifatien

am 10. £)ctober 1806 nocf) manrf)eö üon ber alten

reid)^|läbtifrf)en SSerfaffung beibefjaften, unb bie @tabt mit

ihrem (Gebiete norf) immer aU ein für firf) befle{)enbeö

gürjltentbum burd) ein ®enerat*(5ommijTariat regiert würbe,

erbie(t nun bie ©tabt mit tcm übrigen @ro^t)erjogt^um

burd) baß ^Organifationscbift öom 16. Slugufl 1810, „ein

eigene^ Sß?erf beß Äaiferö ^yjapoleon^", eine burd)auö neue

SSerfalfnng, in wek()er nid)t nur bie glü(f(id)e, burd) lange

(5rfat)rung bewährt gefunbene ©tabtüerfaffung , fonbern

überhaupt 2ltte6, rr>ai an ben ein{)cimifd)en, feft begrünbeten

3^ed)t6suflanb erinnerte, plö$(id) unb of)ne aUen dlnd^alt

niebergeriffen würbe, ^ic aitcn wo!)(bewäbrten @efe^e unb

mand)e6 üerjäbrte 3ited)t ber 53ürger, ba^ mitten im S^if

tenfturme nod) fteben geblieben war, mu^te feit bem 1.
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Januar 1811/ \w tie neue £)rt)nung bev Ssiuge eintrat,

bem frans6fifrf)cn ®cfe^6ud)e, bem (5nregi|ltremcnt, ber dmf

fcripticn jc. n)ci'c{)cn. 3"^Icirf) ""^ bcm l^rncf biöl)cr ganj

unbefanntcr 5lbgaben, U)urben bic (Einquartierungen ju einer

fajl nnerträgtid)en ?afl, unb ein furd)tbare6 (Epionir* unb

3lnf(agefi)|^em untergrub atteö SSertrauen. gaft aße Slemter

unb (Stabtbienilc würben iiberbieö i>on ^remben, bauptfäcf)*

lief) auö ^JJainj, 2Jfd)ajfenburg ober ©eligenilabt, be]c^tf

wehi)e ftd) jum Xi)ei( nid)t nur auf Unfoflen ber ©tabt ^u

6ereid)ern [udjten, fonbern ftd) and) gegen bie iiberatt ^w

rüdgebrängten einl)eimifd)en 53ürger grobe ^üima^nngen

erlaubten.

^fcur für bie Suben begann, unb jmar auf Unfojlen ber

d)ri|ltlid)en53ürgergemetnbe, ein neueö beffereö Gebern 9tac^?

bem für fte nod) in ben erjlten D^egierungöjabren beö §ür*

flen ^rimaö im ^^efentlid)cn bie leiste ©tättigfeitöorbnung

üon 1616 mit it)ren fpäter ^injugefommenen (Erläuterungen

unb SSerbefferungen aU ^auptgefe^ gegolten, unb i^nen alö

foId)c6 altjäbrlid) burd) ben 9?arl)öfd)reiber öffeutttd) in ibrer

@t)nagoge üorgelefen morben, fe^te ber ©ropherjog, ber,

um ben übernommenen, feine Gräfte weit übcrfteigenbcn,

®etboerbinblid)feiten nad)jufommen, in feiner ©elbnotl) gar

febr ihrer 5?ülfe beburfte, atte bisherigen wohlerworbenen

5Ked)töüerhä(tnijTe ber d)rijl(id}en SBürgergemeinbe fo febr

t)intan, ba^ er ni(i)t nur am 16. 2)ecember 1811, ohne ir*

genb eine 5i)?itwirfung berfelben, mit ber 3ubcngcmeinbe wc^^

gen ihrer befonbcren ^b^abm an ta^ ftäbtifd)c 2lcrar einen

SlblbfungSüertrag abfd)[ofl, fonbern aud) gleid) barauf am

28. Secember il)r fammt unb fonberö baö S3ürgerred)t unb

eine öottige @(eid)jleUung mit ber d)riftlid)en SSeööIferung

ber ©tabt granffurt uerlieh. 5Kit einem ^cberjuge rücfte



847

foiiiit bie ijanje, feit ^nbvMtnbcrtcn burd) tnufciib 5lbfont)c*

runcjömittel »en bnt (ihviftcu gcfclitcbcnc, SDZcngc — au

10,000! — ohne allen Untcrfchicb, cb iDÜrbig ober md)t

tüiirbig, in bic Söürgcrfrfjaft cm; uitftreitig einer ber

gemcinfd)äblid)|lcn iiub in feinen folgen unitberfebbarjten

aller feiner Eingriffe in hie biiJ()crigen @emcinbeüerl)ältnij)'e.

Äcin SOBnnber, wenn narf) biefem Tillen and) {)ier, g(eid)

n)ic in bem übrigen 2)entfd)Ianb , "Cic ^Oiaffe beö 'SolU, fo?

Jüie tic gebilbeteren klaffen, nad) S'tettung nnb SSciJerung

jTd) fcbnten. 2)ed) gicngen für g-ranffnrt nod) l)öd}f! brü*

(fenbe Xnge bcrfelben öoran^, nnb nod) fnrd)tbarere folgten.

^eit bem neuen Slnöbrnd) be^ Äriegeö im ©ommer 1813

famen näm(id) täglid) nenc 3itg^ i-^<>" Äranfen nnb ä>erftnin«

beten in granffnrt an, nnb »xnirben bahier— oft über 10,000

auf einmal — bel)erbergt nnb gepflegt, »üofür fle jnle^t bie

Ärieg6pe|l in ber <BtaU verbreiteten, '^ad) ber <Bd)lad)t

hei iei^io, aber jog |Td) ^lapi^lco" niit bem gefdjlagenen

ipcere ber gransofcn nad) tcm 9il)ein jurücf, nnb mu^te

jTd), ba ein oftreid)ifd) ' baierifd)e^ ^riegöbeer öon etwa

30,000 5[liann unter ©cneral @raf von ^Örebe ibm bei

5?anan hen .^;*eimwcg ab5ufd)neibcn fud)te, fid) biefcn erfl

burd) ein blutige^ Xreffcn am 30. ^ctober erfanfen, in

tveld)em er jwar nod) eine SJtcnge ?[)2cnfd)en nnb @efd)n^

üerlor, aber bod) sule^t, mit feinem burd) 3abl Cettva

60,000 OKann) nnb Sersmeiflung iliirferen 5)Zaffen bie

fd)rt>äd)cren, bie it)nen ben ^IBeg üerfperren trollten, glücflid)

burd)brad). <Bo jogen nun feine 5peere^fd)aaren weiter

auf granffnrt ju, wo ihr SSortrab mit bem baicrifd)en Sc*

fe^l^baber $Ked)berg, ber, nm baö jenfeitige l^anb t)or tem

2)urd)3ng ber ^ranjofen jn fd)ülien, @ad)fenbaufen befeist

hielt, fd)on längfl im ^panbgemenge war. ©egen 10 Uhx
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tarn tie evftc franjbjTfcf)c ©treifmadje an bae obere ^am
tt)or, wo zufällig tev S^hex^Uevitenant beö 2, S5ataitton6 ber

S3urgern?arf)e ben ^pojltcn 6cfuc!)tc. (Sobalb er üoit bcr Jta{)ett

2(ufunft teö Äaifer^ borte, eilte er ihm, um wo möglid)

©uteö für bie <BtaU ju njirfen, ju^ferbe entgegen. Äaum

mit wenigen ^Sorten bei 3JapoIeon, ben er auf balbem

SÖege traf, beglaubigt, mürbe er üon i()m beauftragt, i^n

nad) bem (am griebberger 2!bore tiegenben) ?aub^aufe be^

S3anquier6 üon SSet^mann ;n bringen. 2tbftrf)tlid) tt)ä{)Ite

barauf ber §üf)rer einen (5eitenn)eg, n)eld)er ben Äaifer

unb feinen ^tah an ber bretternen SInftebefung Dorbeifiit)rte,

tt)eld)e für $Ked}nung ber (Stabt, um Xaufenben oon üermun*

beten unb franfen granjofen jum testen ©bbad)e ju bienen,

auf ber ^ftngftweibe erbaut morben njar. ^lapoteon fragte

nad:) ber SSeflimmung biefer ©ebäube, unb trabte, wie er bic

5(ntmort öerna{)m, mit einem „3rf) bin euer ©d)ulbner''

xa\d)ev baöon. 9Ö?od)te biefer ^inbrucf tt)irfen, ober glaubte

ber Äaifer hei längerem ^Ißeiten bie D^efle feinet ^eere^

gefäf)rbet, genug, er gab ftrengen S3efe()I, ba^ feiner ber

grüd)th'ngc, bie, jum %l)eii barfn^ unb im Äot{)e hi^ übet

bie Änüct)e( matenb, juXaufenben öorbei^ogen, in bietStabt

getaffen würbe, ^benfo befahl ^ttapofeon, a(ö i^m S5et^#

mann mit wenigen aber einbringenben Söorten üorgeflettt

ijatte, wie üerberblid) für grantfurt unb wie jwedf*

loö für baö fran36fifd)e ^eer ba^ ®efcf)ü§feuer fei, weirfjeö

tie granjofen unb bie S5aiern iiei^ unb jenfeitö ber 53rücfe

gegeneinanber erhoben t)otten, augenbficflid) ba^felbe fran*

j6fTfd)er <Beit^ cin^uiletten. 2)ocf) erjl mit bem 2. 3iot>ember

widfjen bie ^ranjofen ai\^ ^ranffurt.

Sem jurücfjie{)enben ^einbe folgten nod) am 2. 3f?oöem#

ber W)t auf bem ^u^e tie ©cfjaaren ber 6ieger nac^,
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)x>cld)e, hie brci ücrbünbctcu 9!)?oitard)cit an ber (Bpi^e^

afö tic dicttcx öoii (3d)marf) imb (Sciaücrci, jwar mit bcm

größten Suf^el empfangen nnirben, nicf)t^ befto njeniger aber,

burd) bcflänbige 9!)?ärfd)e unb Äämpfe erfdjöpft nnb ent*

blü^t, ber ©tabt ^u einer neuen unb faum ju ertragenben

?a(l gereid)ten. 2)a baö ^Hauptquartier ber brci üerbünbeten

5!)?onard)en geraume ^cit in granffurt üeriücilte, fo fc()manfte

tie S^\)i ber OJäfle biömeilcn sJt»ifd)cn 30 — 40,000 Arie*

gern, ber öielen S3efeI)Iö()abcr unb (Staböofigicre üen alten

garbcn nnb S^i^c^ «irf)f S« gebenfen. 2)ancbcn n^urben

einzelne i;)eereöbaufen auö ben 2>orrät()en ber (gtabt üer#

pflegt, unb bebeutenbe Lieferungen für bie 3ufw"ff flu^ge*

fd)rieben. Sitte nur immer entbcbrlidje ©ebäube, felbft Stivf

d)en unb (£d)ulen, n^aren 3ßorrat{)ö* unb (Eied)ent)äufer ge^?

n)orben; bennod) blieben Xaufenbe öcn Traufen, aue Ü)Jan*

gel an JKaum, in ben S3iirgerl)äufern ^urücf, unb üerbrei*

teten bort ben tübtlid)en ^Vjljltof. 9tur allein in ben brei

«J^Zonaten, in n)eld)en bie (Eeud)e am t)eftigflten n)iit{)ete,

redjnete man über taufenb S^erjlorbcne; im Dfcooember 1813

158, im 2)ccember 336, im Januar 1814 311, (£old)C

Spfer brad)te eine <8tabt, n.'>eld)e nod) an ben Sffiunben

ber Sergangcnbeit blutete; aber fold)e unb nod) größere

SBunben fonnten ben difev für bie greil)eit unb (£elb|1änbig*

feit beö beutfd)en SSaterlanbeö nid)t fd)n)äd)en; ja bie^öo^l*

()abenben »wetteiferten, jTd) and) burd) frein)ittigc (^ahen

au^jujeidincn. Buglfirf) fammelten fid) atte Söafcnfäbigen,

ob reid) ober arm, jung ober alt, jum neuen ^Banner,

um für :^eutfd)lanb6 (5t}re unb grei{)eit ®ut nnb SSlut ein^

Sufe^cn.

2)er 14. i^ecember 1813 gettja^rte enblid) ber Stabt

bie cbenfo fe^nlic^jlt erwartete, alö mit bem größten 3ubel
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aufgenommene ^serficfjerumj bcv ycrbimbetcn 3D?ächtc, ba^

^ranffnrt feine yortge Freiheit, Selbjitänbißfeit nnb reid)^#

(läbtifd)e 2>crfaf[ung, mit ben burci) bic 3<'ifi^''i't^i'iI^"iiTc nö*

tf}ig geworbenen ^"ercinbernugcn, tt)iebcr erhalten fotte. 5Jtö

üormalige 3teirf)^jl:abt beburfte g-ranffurt eincö 9?eicl]^o6er*

iHiupteö; nnb ba über hie ^BieberherfteKnng bet^felben bie

2lnfid)ten nod) fd)tt)anften, fo vertrat einftmeifen fiir granf*

fürt, fomie fiir mehrere anbeji'e bcutfcl)c Staaten, ber foge#

nannte SentralüerwaltnngC^rath unter bem 3Sorfii^e ye^ grei?

berrn öon (gtein bicfc (Stette. 3n beffen 3üiftrage ()anbelten

ba^ für bie Staaten beö ehemaligen ©ro^herjogtbum^ gran^

fürt befonberö niebergefel^te ©cneralgonüernemcnt nnb ber

unter biefcm un'cberum ftehenbc prooiforifd)e (Senat. Jtocf)

6e|lanb "oie^e 9iegiernnge>form, alö bie 3öiener ßongre^actc

(9. Sinti 1815) bie ^^ieberhcrjlteKung ber freien ^Berfafung

^ranffurtö «on neuem feierliit; auöfprad). (Ftnen 5!)?onat

fpäter (9. Suli) übergab beteitö jcneö ©ouöernement unter

bem faiferlicl)en ©cneral gürflen öon 5Hen^^®raij bie Stabt

nn ihre eigne, bamalö nod) proüiforifd)e SKegierung.

®aö er|^c@efd)äft ber freien 23ürgerfd)aft war eö nun, ihre

früf)ere retd)C^ftäbtifd)e 35erfa)Jung mit jwecf* nnb ^eitgemä*

fen 5)?cbiftcationen wieber her^ujleUcn. 9iad) mehreren ge*

fdjeiterten 2Serfad)en nnb manc{)en inneren Jldmpfen nahmen

bie Bürger enblid) bie fogenannte Ä on ft i tu ti onei er g an*

jung^acte, wcburd) granffurtö aftchninnbigc, burd) bic

(Erfahrung beinahe eineö 3ö{)rtanfenbö gut nnb bewährt ge?

funbene reid)C^rt^^btifd)e 2>erfuffnng mit einigen zeitgemäßen

SSeränbernngen im 2yefentlid)en beibehalten würbe, al^ Sßevf

faffungögefel^ an. Sie Slbfltimmnng gefdjah am 17. nnb

18. Salt 1816 burd) hie 23ürgerfd)aft in ben 14 <^tat>U

quartieren, bie öffentlid)e 5>3efanntmad)ung am 19. ^nli
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Isurci) ben ©cnnt; fci'c fcici-fid)e ^H'fdjmbning bcrfcltcn am

18. Octobcv turd) Senat «nb äM'ir(ifrfc()aft, )iv(cl)c ftrf) ju

biefem 3>i-'i'cf'-' <^i'f ^^'"^ i)ii>merbcvg vcvfaniniclt battcit.

2)icfe neue ^U'rfajjung, eine gemäßigte Semofratie, »er*

tl)eilt bie ber ®efammtl)eit ber ct)rirt(id)en SSiirgcrfdjaft ju?

flet)enbe 8taatöbobeit unter brei ^v1>örben, 'cm Senat,

bcn jltanbigeu 33üvgcrau<^fd)u9 unb ben sefe^gc?

benben Äör^er.

2!)ev ©euat, bie ücUjicbenbe unb fermaltenbe 53el}&vbc,

bcfleht nad) aftbcrfömmlid)em ^^vaud) ani 3 33änfen, ber

ber Sdjefen, ber Senatoren unb ber jiinf tigen

5HatM^ erren, wn benen eine jebc 14 Ü)iitglieber ^iibrt.

3u Uc oberfic ^ant taini man nur burd) S^orrncfen aii^

ber ^weiten, nad) 5Ötaf5gabe beö fenatorifd)cn S^ienflalterö,

gelangen; in biefe aber ftfbt fämmtlid)en 5!}?itgrieberu

ber. britten ^©anf, bei auC^ge^cidjueten ^äbigfeitcn, ber 3"fn'tt

ofen. 2)ie hci^m erften ^äufe flnb ücvjnglid) anö 9'ted)t^*

gelehrten, fobanu mit Äaufleuteu, Äameraliflcn, g-orjltyer*

(Idnbigen unb ©utöbcfilAcrn ülmi abelidjer ober burgcrlid)er

^erfunft, obne llntcrfd)icb , beiei^t. 2)fe 9fatbß()errcn ber

britten '^\mt )ycrbcn ant^ fdmmtlidjcn 3iinff^'cvmanbten fo

gen)äbtt, bag i>on diivct 3"nft "Hl)t jmei sng(cid) im dlathe

ft^cu biirfcn; and) fKnb jmei SteUen unjiuiftigen ©emerbö?

leuten üorbebalten. 3tabe 2>crn)anbtfd)aft in befltimmten

©raben fd)lief5t au^; and) mni^ ber ©eiüäbite eingeboren,

ober feit 10 S'-'bren eingebürgert fein. S3ei ben ^ßaMen

in ben Senat (2. unb 3. ^anf) bat ein 5lu6fd)n^ üon 12

^erfonen, n)eld)er für jeben einzelnen ^aU jebeömal befon*

ber^, baib aii^ bem Senat unb ba[b auö ben bürgerlidjen

sXRitglieberu 'oc^ gefe^gebcuben Ä'orpen^ gewäbtt »rn'rb, brei

ßanbibaten jn ernennen, unter n)e(d)en tic Zügelung ent*
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fdjeibet. ßwei ^iirgermeiflcr, öon benen t»cr crjle (ältere)

auö ter'erflen 58anf, ber smeite (jüngere) au6 ber ^weiten

SSanf jebeömal auf ein 3abr burd) bie Äugelung sn?ifcf)en

brei üom ganzen (Senat ernannten Sanbibatcn gen)äl)(t irirb,

jltef)en an ber ©pü^e be^felben. SSon bfefen bat ber ältere

inöbefonbere ba6 9ied)t beö 35ortrag6 im Senate unb bie

oberjlte Leitung ber 5!)?i(itävmacl)t; ber jüngere hingegen

fitbrt bie 3lnffTrf)t über bie^olijci? unb ßriminarfact)cn, über

3unfttt)cfen unb S3ürgerred)tö#3lngetegenbeiten; aucf) üerjTeb!

er im yiot\)faUe tie Stette beö älteren. 2)ie befonbere 2Ser#

iraltung i]t eignen 3(enitern übergeben, wddjc burd) Senator!

mitglieber beforgt n)erben. SIuö biefcn luirb and) baö

©tabtgerid)t a(ö erfle unb ba6 5lppeUntionögcrict)t ai^ zweite

Snflanj befcl^t; hie i^xitte 3nfitanj aber büiict tai ben üier

freien ©täbten 2)eutfrf)(anb^> gcmcinfc{)afth'd)e;Oberappenation^#

gerirf)t in Cübecf. 2)ie Slu^^fcrtigung beforgt bie Stabtfan^*

tri, in melcfjer ein Äansieiratt) bie ©efct)äfte kitet; aud)

^t ber (Senat feinen eignen ^atbfd)reiber.

Ser flänbige 53ürgerauöfd)U^ beflebt auö 61 55ür*

gern öon alten Stäuben, unter bem 25orfi^e eine^ öon

brei ju brei 3al)ren an^ it)rer Glitte fetbjl: gemä()(ten (2ei=

nior^, unb fü^rt {)auptfäd)(id) bie ßontrclte über dima^me

unb 5(uC^gabe unb baö gefammte 9^ed}nungöwefen, toohei

er ein ücUftänbigeö 25ent>erfuug^red)t aue^übt. 2)er 2öa()I#

mobuö i|l berfelbe wie beim Senate. SJu^erbem fi^en bem

a5ürgcrauöfd)uffe üerfaffung^mäfng njenigflenö fed)ö 9^ed)t^ge*

lehrte (Doctores juris) unb ein eigner red)t^gelel)rter dlat^^

geber ober Sonfulent hei.

2)er gefe$gebenbe Äorper befte^t auö 85 Sfyjitglie;«

bem, iroöon ber Senat unb ber 23ürgerau^fd)uß je 20 au6

feiner SWittc crn)ät)(en, \>ic übrigen 45 aber ücn ber gefammten
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3u bicfcm ^wedc m brci ^tiinbc (3lbclic{)e unb dJcIcbrte,

Äaufkutc, 5?aitbtt)erfer) gctbeilten S3ürgcvfd)aft, ücrmittctll

ei'ncö burrf) bicfelbc unmittelbar ernannten SlnöfrfinlTeö wn
75 ^^erfoncn, aii^ ber ^ürgcrfdjaft felbfl (mit 5luöfd)tn^ bcr

§[)Jitg(ieber bcö ©enntö nnb bcö ftänbigen S5urgerau^fcf}u|yeö)

enüähtt merbem ©ämmtlirf)e ^öah^en gelten nur fiir @tnc 3u«=

fammcnSerufung, tic jebeö ^ahx im 9coyem6cr auf 6 ®od)en

flattftnbet. Ser gefeligebenbc Iforpcr hat i'nebefenbere neue &e^

fe^e SU fancttoniren, für bi'e genaue S3cobad)tung ber SSerfaflTung

ju forgen, bte bewaffnete '^ad)t ansuorbncn, t>a^ jiä^rlidje

SSubget ber (Einnahmen nnb Slus^gaben ju genehmigen, unb

in Ratten, tt)o Uc ftänbigen 8taatijbel)i>vbcn (Senat nnb

S5ürgerau^fct)u^^ öerfd)iebenen (ginnet finb, bie (5ntfd)eibung

ju geben; an&i i]l feine ^iuJfiUiguug jur SSeräu^^erung ir#

gcnb beträd)tlirf)er (Staatsgüter notbn>eubig.

S5ei biefer neuen ;SDrganifation öcriorcn übrigen^ iic

attobelidjen ®efd)(cd)tergefenfd)aften Simpurg
unb grauen ftein, tro^ if)reö ^infprudjeS hei ber bohen

bcutfd)en SSunbe^öerfammluug, wcldje am 5. S^toüember 1816

jum crflen ^aie babicr eröfnet würbe, ihre altberfemrali^!

(i)cn 3Scrrcd)te auf ^efe^ung einer beftimmten ^ahi öon

(Stetten beS (Senatö; tie 3uben aber büßten bie ibncn üom

dürften ^rimaö faum erft jugefianbene D^cd)tögletd)heit mit

ben d)rifllid)en SSi'irgeru granffurtS ein^^ bod) behielten fie

ben 3tamcn iSraeIittfd)e Bürger bei, unb haben aU fc(d)e

jmar feine poIitifd)en '^editCf flehen aber, mit gewifen

(neuerbiuge wieber gelinbcrtcn) S3efd)ränfungeu hinfid)tlid)

ber jahrlid) ju fd)[ic^enben ^hen, beö ©runbbefi^eS jc, in

ben übrigen bi'trger(id)en SSerhäftnijJen ben (2hriften gfeid);

and) haben fie einen eigenen ©emcinbeüorjltaub, ber unter

ber Leitung eineö Senate ^^^LMnmijJariuö fteht.

23
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ßiiltur'' unl» ©ittengefdji'cf^te be6 VI.

3eitraumö,

:5)a tt)ir in ber öcrauöge^cnbcn @efcl)id)te bicfcö 3cit*

raumö bic mandfjerlci SScränbcntngen, Jre(cf)e bie ä?erfaffung

«nb SSermaltmiy beö <Btaatv^, fovie bie baburcf) bcbingten

SBer^ältniflfc bcr ©inwobtcr granffurtö iiacf) ihren öerfcf)ie*

benen klaffen betrafen, jnr Genüge haben fennen lernen;

fo bietet l^df) nnferer S3etrarf}tung jnnäd)fl ber firdjlid)«

religiöfe 3uflanb berfelben bar,

^ie l)errfd)enbe 5)?e(igion6partei voav nnb blieb bi^ jur

9?egierung beö gitrflen ^>rimaö bie hitberifd)e. 3« ibr

bcfannte ftrf) ber gan^e 5i}2agii^rat, fdmmtlirfje (gtabtbebientc

unb ber größte Xbeii ber S5iirgerfd}aft ; ihr maren baber

aud) gewiffc biirgerHclje 3Sorrect)te, namcntlid) in SSevmal*

tung ber ©tabtiimter, eingeräumt. Unter bie midjtigflen

S}eränbcrungen in bem Intberifcf)cn Äirct)enn»efen gebort nn*

flreitig i'ic ^infiibrnng beö SenfTftorinmö. I^iefelbe gefd)al),

am 26. SuH 1826, nad) ber in ber neueren SSifitation^orb*

nung b. % Zit. 110 bariiber gegebenen S3cflimmung : „baö

(Scnten? ober ©enbcnamt fotte gar abgefdjaft, unb hingegen

ein crbentlid)eö ßonjirtorium an^ J)?ath^^erfonen, ^faxxf

herren nnb ehrliebenbcn bürgern sufammengefetst n^erben,

tt)etd)c biefeö 2lmt ju üeriüaften, unb bie bahin geberenben

%aüe gcbührenb objufirafen hätten; biefcö 3(mt foKe aud)

ba^ ©d)oIard)at mitt^enttaltcu , unb in benen i£d)ulen gute

£>rbnungcn mad)en nnb nötbige 5fufjTd)t befltänbig hatten.'^

2(ufcrbem n»urben feit ber Äird)eurcfermatien tt)ei(ö früher,

theilö fpäter in jlirdjenangelegenheiten eine SJienge SSerorb*

nungen erlajfen nnb niaud)errei (Sinrid)tungen getrofen, tt)eld)e

i)on bem gertfdn-eiten beö S^italter^ notbnjenbig bebingt tt>a?
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reit. ©0 mix^e 1650 „boö 9)2uffcircn" in ben Iutf)erifcf)eit

Äirrfjen jum erfleit üJJale eingeführt; fo ferner, am 3. 2)e^

cember 1699, bie SInnabme beö tjerbefferten ^alenberö öou

attcn Äanjeln befof)Ien , worauf bann im folgenben ^aljve

auf ben 18. ^efcruar fogletd) ber 1. 5[)?ärj folgte.

Unter bi'e auöge3eicf)netjlten Iutf)erifc()en ©eiflh'djen biefeö

Beitraumö ge()ört bcr 6erül}mte D^eformator beö reftgiöfe«

iebmi feiner ©(aubenögenoffen, ^()if'PP Siifob ©pener,

tt)elct)er 1665 oon 8tra^burg aue burrf) ben 9J2agiftrat alö

©eni'or ber (3ei^lid)tcit ju ^ranffurt berufen ttjurbe, unb

ffd) alöbalb burd) feilt ebleö nnb fletö freunbh'dje^ S3ene^*

men bie Siebe unb 3(d)tung feiner meiftenö älteren ßottegen

ju erwerben wu^te. 3« gen?ijfent)aft, um fid) mit bem

großen Seifatt, ten feine, üon ber bisherigen bogmatifrf)*

po(emifd)en ?0?et^obe gan^ obtt)eid)enben, erbaulid)en ^re^^

bigten fanben, ju begnügen, fteltte er {)ier feit 1670 jene

berühmten gottfeligen SSerfammlungen (collegia pietatis) an,

tie tt)iber feine Slbfidjt tie erfle Ouette be6 ^ietiSmuö

würben, unb i\)m fowol üon (Seiten ber ort()oboren ^()eoIogen,

aU and) beö lajier^aften X^eiß feiner ©emeinbeglieber fo

mie SSerfotgungen jujogen, t)a^ er barüber, einem üiufe afö

Ober^ofprebiger in 2)re^ben folgenb, bie i^m üerieibetc

©tabt öerließ. 3« feine« nü^Iidjen Sinorbnungen gef)ört

and) bie ö|fenttid)e Äinberle^re CÄated)iömuöpriifungen), fo?

wie bie ©infegnungen ber (^onfirmanben in ber Äird|e,

weld)e festere inbe^, rvcii fie in „Äird)enfrf)aufpiele" auSju?

arten brohten, fpäter wieber iu ben ^farr{)äufern üorgenom?

men würben, hi^ man fte im 3a^re 1816 öon neuem in

tie Äird)en »erlegte.

UebrigenS ftanb im Sittgemeinen bie d)rt|liid)#rengiöfe

Slufflärung im 5lnfange nod) fef)r tief. Unbulbfamfeit, SJber*

23*



356

glaube, alte Slrtcn öoit -teufel^? uiib ®ef^enj^etfurd)t ^crrfdi?

ten itarf) nn'c »or; lüo^u leiber bie bamaligen Äirc^enge*

fange nidjt rveni^ beitrugen. 2)ieö bezeugt üor altem baö

ättejlte franffurter ©cfangbuct) öom 3af)te 1731 (bf^ ju

tiefem 3at)re begnügte man ftd) namiid) mit frcmbcn @e*

fangbüd)ern), inbem Ue 1054 lieber beöfelben größten*

t()eifö 2)rof)ungen mit®otte6 Si^nt, Strafe, %hid) unbSSer?

berben, jüngfltem ®erirf)t, äJerbammni^, ^pölte, S^eufel unb

©efpenjltern in buntem ©emifct) ent{)te(t. 3tucl) bie neue 5(uö*

gäbe beefelbcn, wddje 1734 erfd[)ien unb eine 5tuöft)a^l

»on 500 Siebern ber früberen entbiett, mar im ©anjen

nidjt ml be|fer; nod) immer fd)icn eö mct)r für 3ucl)t^auö*

gefangene, a(6 flilte, gefe^? unb crbnuitg^Hebenbe (Shriften

beflimmt ju fein; gIeicl)n)ot würbe eö met)rmal^ aufgelegt,

unb blieb im ©ebraud), hi^ 1789 ein ganj neue6 ©efang*

bucl) »on 666 fiebern erfrf)ien, ba6 1800 feine jmeitc 2luf*

tage erlebte, unb erft 1824 burcl) ba6 neue, oerbcjjerte unb

t)erme{)rte ©cfangburf) üon 860 fiebern nneber üerbrängt

würbe. 5)?i^ biefcm aujfatlenb langfamen gortfd)reiten ber

cl)riftlicl)en (Kultur ccntraflirt ta^ t}äuJTge jlircl)enbalten in

jener 3cif' ^i^ 1786 war nämh'rf) jeben^tag Äird)e, 5!)?or*

gcn^ ücn 8 biö 10 Uhr ^]3rebigt unb Dtadjmittagö oon 4

U^ 5 Ul)r ^etftunbe; Scnntagö aber bauerte ber @otte^#

bienft üon ?!}iorgenö 7 biö 10 U^r unb üon 9iad)mittagö

12 U^ balb 3 Ut)r, worauf nod) t^on 3 biö 4 Ul)r bie Äin*

berlebre folgte.

Sie fatI)olifd}en ©inwobuer granffurtö ftanben

fortwä()renb, befonberö feit ber be^faltfigen allgemeinen Sßc#

flimmung be6 weftpbälifd)en ^rieben^, unter bem ^r^bifdjof

von ^laiiv^f al6 ihrer oberflen gei|llid)en Sße^örbe. 3nt

©anjen blieben aud) bie fatbi>lifd)en ,fird)ert unb .^lofier
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biö auf bie jteuemt Seitf«/ wo, me mx oben faf)cu, aUc

geift[id)cn Stifter üon ber ©tabt fdcutnrijTrt nnirben, in

bemfe(6en 3uf^^iitbe, in n)eld)em fte firf) ju 3(nfange biefcö

Seitraum^, n)enig|lcnö in bem3a^te 1624, befanbcn. ^wav

mußten im 3al)re 1633 atte fatt)onfd)en ®ei|llid)en, n)ctrf)e

bcn ©djnjeben nid)t ()u(bigen moUten, bie ©tabt räumen;

attein balii barauf (1636) fetzte ber ^rager gerieben aUc^

njieber in ben vorigen (Staub. ^lOd) oft erneuerten fiel)

aber in biefem S^itraume bie Streitigfeiten be^ ü?atl)ö unb

ber S3urgerfc()aft mit ben brei ^^auptfliftcrn über t^ic SSer;=

^jflid)tuug berfelben, ^u ben regelmäfigeu unb au^erorbent*

lidjen ^cbürfuiflfen berStabt bei^ujiteuern, unb enbigten faft

jcbeömal mit bem ©iege ber ©eiftlid)feit.

22äbrenb ftd) übrigen^ baö gegenfeitige 3}er{)ä(tni^ ber

Iutt)erifd)en unb fat()o(ifd)en üilefigionc^partci im ©anjen

fd)on längfl; frieblid) au^gegnd)en I)atte, bef)anbe(te man

bie reform irte ©emeinbe nod) immer mit ber größten

^ntoleranj. ^^vcn nnaufbörlid) erneuerten 5ßemül)uugen,

jur öfentlidjen Sln^iibung if)reö ©otteöbienfteö innerhalb ber

Stabt ober ibreö &ehietei> ju gelangen, fe^te ber dlati^

(let^ ben bartnädfigften ^öiberftanb entgegen, unb ad)tetc

tahei feibjl auf bie ^itrfprad)e unb fräftigfte SSermenbnng

auömärtiger 50?onard)en, tt)ie ber Könige öon (Jnglanb,

»on *preu^en ic, nid)t. üßol mod)te biefeö $Berfa^ren

feinen ®rnnb im natiirlid)en SSerbältni^ beö @efd)(ed)t6ftol5e^

jum @clbreid)tf)um unb in ber §urd)t ber berrfdjcnben Partei

üor bem übernjiegenben (^influ^ ber te^tern, nod) mebr alö

im ©(auben^Smifte, baben. 2)enn aU in ben letzten reid)6#

jlabtifd)en Seiten (feit 1788) \iie ^eformirten mxUidj hie

@rlaubnif eebietten, jwei SSet^äufer of)ne ©locfen, eineö für

bie franiöfifd)e, t>a^ anbere für bie beutfd)e ©emcinbe, in
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l)€r Btaht ju erbauen; fo Uiebm jTe Qleidjwol nidjt nur

»on allen ©taat^ämtcrn «nb bitr(jernd)en Sienflen, fonbern

auc^ beinahe üon allen ^anbwerfen auögefrf)(ojTen , fo ta^

fie fafl b(o^ auf ben i^anbcl befd)ränft waren. Unb er|l

feit ber ^cit beö' dürften ^ri'ma^ {)aben mit ben übrigen d)xi]tf

Iid)en S5emol)nern ^ranffurt^ and) hie reformirten gleicf)e 9?ed)te

unb Qkidje 2lnfprüd)e auf <gtaatöämter erbalten; eine rf)rtftlid)?

Rumäne Verfügung, rvcldje- hei ber 2ßieberl)er)lteKung ber

freien SSerfaffung (1816) aufö neue gefe^Iidh beflätigt Jüurbe.

Qin nod) traurigere^ ^ilb ber gebrücften unb »erfolgten

5D?enfd(){)eit aI6 bie reformirte ©emeiube be^ üorigen 3a()r*

I)unbert6 boten hii in bie Reiten be§ dürften ^rima^ bie

^iefigen Suben bar. ©ingefperrt in einer engen, fe{}r iibel;;

ried)enben ®affe, tt)urben ffe an Sonn i= unb gejlttagen, fowie

aud) jebe dladjt, barin eingefd)loffen. (Sie burften üor 10

U^r be6 5D?orgen6 feine Lebensmittel auf bem ^latHc ein?

faufen, gemiflfe (strafen, ^Iä$e unb ©egenben ber (Stabt,

j. 35» baö ^farreifen, ben Üiömerberg 2C., rvenn fie ffd) nid)t

ro^en 5[)?if()anb(ungen auSfe^en JroUten, gar nidjt betreten

(nur t)inter ber S3arfiiferfiri1)e burften fie in ben Konter

geben); fte burften fid) ferner n)eber auf bem gifd)erfelbe,

nod) auf ber (gtabtaßee ober auf ben Sltteen um t>ie Xf)ore

fe^en laffen; ebenfo f)atten fte im ^ain il}v eigneö Suben*

bab. Um ffe alö Suben fog(eid) fennbar gu mad)en, mußten

fte Mäntel unb Särte tragen; bagegen mar eS ihnen oer;;

boten, (Stöcfe ober gar Söaffen ju führen. 3{)re Kleiber

unb Wohnungen maren fdjmui^ig, unb burd) tie bejlänbig

fd)Ied)te ?uft i()rer ®aj]"e hatten fic faffc atte franflidje, bleidje

(55efid)ter; öiele ron ihnen maren and) nod) fe^r oft üon

ber Ärd^e behaftet, ©enug, mie @6t^e (2iuö meinem Leben,

SSttd) IV.) fagt, „bie @nge, ber (Sdjmu^, baö ©emimmef,
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bet Wcent einer unevfvcud'dfjett S^jracfje, aUci jufammcn

mad)tc t>cu »nangcncbmjltcn ©inbrurf, wenn man and) mir

am Zbove üorbcigcbenb ^titciiifaf). d^ baucrte lange, 6iö

id) attein mid) Ijinemvac^tc , mtb id) fc^rte nidjt leid)t mic*

ber bal)in ^nri'icf, wenn id) einmal ben 3»t)ringlirf)feiten fo

me(er ctwaö ^n frf)acf)ern nnermiibet forbernber ober anbie*

tenber 5!}?enftf)en entgangen irar." 3n ber Xl)at 6efd)ränfte

ficf) il)r 9^al)rnngöern)er6 bloö anf ©elbgefdjäfte, §anbel

nnb ffeüten Sd)ad)er; babet bnrften fie feine ojfcntfidjen

iatcn haben, fonbern mn^ten, unb ^war attein in ber gabr*

gajfe, Üjdi^ anf ber ©tra^e, tl)ei(ö im erflen nnb ^weiten

©tücfe ber ^'änfcr, ibren Sß3aareni)anbet hetxeiben* ^\)X

©ct)nUtnterrid)t mar an^erorbentlid) fd)(ed)t; ba^er bie rei*

djen Snt'en ifjre ilinber in bie ^riüatfd)n(en ber Sntl)eraner

gel)en liegen; i{)r ©otteötempel nnb if}re 6d)nle aber fa^

e()er einem 5ß3aarengen)6(be, afö einem ®otteö()anfe ä()ntid).

D{id)tcn mir jnnäd)jlt nnferen 53h'cf anf iiie miffen*

fd)aft(id)e 5ßi(bung, fo fe()ett mir biefe ben ganzen

3eitraum ()inbnrd) in fltetem 3iittf^»nen begriffen. SSiel trng

ba^u bie fortbanernbe SSIiit^e beö SSndjbanbelö nnb ber

^nd)brnrferfnn|lt bei^ am meiften aber tie gnte (5inric{)tnng

ber üffent(id)en ©djnlen, Singer bem (^i)mnafinm,

tveidjem me()rere gelehrte 9?ectoren, alö: ©djnbt, 3Ubred)t

C@6tf)e'6 §et)rer), ^nrmann unb $Kambad), nadj einanber

öorftanben, gab eö jltetö mehrere fogenannte ^riüia(fd)n(en,

in me[d)en bie jlinber im Cefen, ®d)reiben unb 9ied)uen

unterrid)tet mnrben, unb jur Hebung beö ®ebäd)tniffeö aUc

ÜÖod)e eine Cection anömenbig lernten» 1654, 1696, 1672

unb 1765 gab ber &?at^ @d)ulgefe^e I)erau^, bie ^um X\^cii

fef)r meife unb buman abgefaßt maren, aber mol nid)t im*

mer jlreng befolgt worben fein mochten.
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&eQcn ba6 dnte tci 16. itnb feit fccm Sdifaiige ie§> 17.

Sa^rl^unbert öcrme^rte (Id) je^t sufef)enb6 bie 3abi ber ®et

lehrten, ©o ermarben ITd) im jurt|lif(i)cn ^arf)e auögec

5cid)nete 35ert)icnfle al6 ©cfitcift^^mäniier unb ®d)rift|^etter:

tic jum 3ungen, ber imermüb(i(.1)e % ^.SDrÜ), tex 'lüeid)^'

^ofratl) ^;*. ®. öon ©cnfenberg, bie beiben @ct)toflrer, ^ier.

^eter unb ®eorg, (le^terer tvax aucf) in anbcren ^äd)ern

aU Senfer an^ge^eid)neO. • 3« Slnfang biefeö 3fiti^flwmö

jeicfjneten jTd) and) bie jmei erften eingcborncn Slerjte, ^e?

ter Ufenbad) nnb 3o!}ann ipartmann ^eper, auC ?e^terer,

ber and) ju gettmifd)^ ^eit Siirgermeijler mar unb ftd)

burd) 3ied)t|Tnn unb (gntfd)Ioj]ren{)eit berüorthat, fiiftete ein

3al)rgelb fitr biejlge ©iirgcrfobne, njetdie |Td) ber ^eiffunbe

njibmen irürben, jebod) mit bem SBorbebalt, „ba^ jeber

öerfpred)e, I){er auf SSegehren ^{)i)fTfuä ju njcrben." <BciU

iiem mar bie @tabt nid)t mebr um 3(er3te «erlegen. Unter

ben ®efd)id)tfd)rei6ern ücrbienen au6 früherer 3cit befonberö

^(i)i\i, 2Iug. üon Ser^ner (t 1732) megen feiner mit bem

treueiten %lei^e gefammelten ßhronif bon ^ranffurt (crfd}ien

1730; hie ^ortfeföung feinet @obne6 1734), ®d)ubt wegen

feiner jübifd)cn 5[)?erfwürbigfeiten, ^to6 ?uboIph tregen

feiner l}iilt.orifd)en ^Beftbühne unb feiner ^5erfd)ungcn in ber

(3c\d:)i<i)te 516i)|finienö unb 3. 2)an. üon S(cnfd)(äger lue?

gen feiner Srflärung ber gclbenen S3uKe genannt gu werben;

auö ber neueren ^eit: Johann ©corg S3atton (t 1827),

Äanonifu^, wegen feiner mujltcr{)aften, hauptfad)Hd) auö

im jltiftifd)en 3in^'&«d)frn beö 14. 3^ihr()unbertö gefd)opftcn,

tc»ograp()ifd)en 58efd)vei6ung ber (Stabt granffurt (nod) im

ü)?anufcript) , Johann (^avl üon ^idjavt, genannt S3aur

üon (5t)fene(f (t 1829), wegen feiner treflidjen 5ir6eiten

über hie SScrfaffung^^ unb ®efd)(ed)tergefd)id)te feiner SSater*
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flabt (;5um Xheil itorf) im 5)2anitfcriv^t), Dr. 3(. ^ii-d)ncr

(t 1834) wegen feiner beliebten 9efd)id)tlid)en nnb topo*

grapl)ifd)en 3Öerfe über granffurt, Dr. 3o()ann griebrid)

SSobmer, ein wiirbiger <Bd)n{cv Den gid^arbö, wegen fei:^

ner Äaiferregej^en nnb feineö Urfnnbenbnd)ö ber 9ieid)6|labt

granffurt ic. (gnblid) barf bie ®efd)id)tc granffnrt^ and)

jene anöge5eid)neten ©eijier nid)t ganj übergcl)en , )vieU

d)e, wenn |Te and) i()r fpätereö \^eben bier nid)t jnbrad)ten,

bod) ibr 25afein nnb i()re erfte Silbnng hier empftengcn»

2)a()in ge{)6rt üor alten ber 1749 bier geborene erfle l:)iii)'

ter ber neneren 3cit/ Scbann 2i?o(fgang üon ®öthe, ber unö

in ben ersten 53nd)ern feiner ?ebenöbefd)reibung feine anf

granffnrtö bamalige 3»i'tanbe ftd) bc5ie()enbe Sugcnberin*

nernngen mit nniibertrefflid)er 9iatürlid)feit felbjlt mitget()ei(t

bat*); fein ^wgenbgenoffe, ber al^ (Sdjriftptetter nnb ®e*

fd)äftömann gleiif) an6ge5eid)ncte griebrid) 5>?ariminan öon

jtiinger (geboren 1763); fobann bie beriil)mten 5;f)eoIogen

©abier nnb ©riegbad), bie nod) beritbmteren ^ed)tögciebr!:

Un öon generbad) nnb üon ©aöigni), ber 2Utert()nmöge(ebrte

S3nttmann 2C.

*) ©ein Stammbaum ftnbc i)\et eine ©tcKc. Urgropoater (oätecs

Vidier ©cttö) wav S;>an^ Sf;ctftian ®ot()e, »^uffdimiebmeijtct:

auö 3Ci-tern in bcc @raffd)aft SOtanöfelb, 6tncr feinec Böhm,

gnebi-id) ©eorg ©ot^e (geb. 1657), Ue^ ftd) al6 ®d)neibec in

gran!furt niebcr, jüo et tn erfler @f;e (oon 1664 — 1700) mit

2C. ©Ufabetf) Su|/ einec (Sd)neibec6tod)ter, unb in jroeiter (oon

1700 — 1730) mit bcc SSittiuc beä üerflorbenen @af!mirtf)ä

jum 9Seibeni)of, einer geborenen SBalter, g(eid)fall6 einer (Sd}nei;

fcerStoditer, lebte. 2Cuö biefer ^weiten @f)e mürben bem nunmef);

rigen ©aftmirtf) ®üt[)c unter anbern 3of)ann 6aöpar @6t^e, am

31. Suti 1710, geboren. Diefer, ©octor ber 9ted)te, !atferlid)er

gfefibent unb mirflidjer fRati), f)«iratf)ete crft in feinem 38. 3af)re
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Unter beii bic \m^m\(i)aftli(i)e Sßilbung 6ef6rbcrjiben 2(n?

iMten erfreute jTrf) bte öflrent(id)e ©tabtbibltotbef in

btefem 3eitraume manrf)er (^nDei'terungcn unb 2Ser6e|iferungen.

3m 3nt)re 1668 »rurbe eine 6i^ ba^in im JKomerberg 6e?

finb{td)e $Katf)ö6i6Hot()ef bamit bereinigt; ^lerju famen »er*

fd)iebene 6eträd)tli(.f)e S>ermärf)tnife, unb enbHrf) mürbe auö

bem Sterar iioc{) 6eflänbig jä()rlid) eine gemiffe ©umme ^u

i^rer 2Sermel)rung angewenbet. 3nbef »üurbe bei bem 3'iie*

berrei|gen ber alten 58arfü^erftrd)e ein anfel)nnd)er Xl^eil

ber ©ammiung auö i[)rem 6iö()erigen 'iotal öerbrängt unb

feitbem lange ^eit tbeiB auf bem Diomer, ti)eil^ anf ben

2)acf)fammern beö atten ©cl)ulgebäube^ untergcbrad)t, 6iö

enblirf) in ber neueften B^it om öj^tidjen (5nbe ber ©tabt

birf)t am ^ain hai neue :präd)tige Sßibliothefögebäube auf*

geführt würbe, ©eitbem njurben aud) bie, bereite nad) bem

9?eid)^friebenöfd)(u|fe üon 1803 ber (Stabt gehörigen, einjel*

nen ©tift^* unb Ätü|lerbibIiot()e!en mit berfetbcn bereinigt,

«nb überhaupt rafttoö an ber (Erweiterung unb 3Seröottfcmm*

nung biefer ^n^talt gearbeitet.

TiOd) ent)lanben in ber neueren unb neueften 3^tt »er*

fd)iebene anbere, bie a t ( g em e i u e w i ff e n fd) a f t (i d) e S3

i

I*

bung beforbernb.e Stuftalten: bic ?efegefeüfd)aft (feit

1788), ha^ ^O^ufeum (feit 1808), ein SSerein, in beffen

3Serfamm(ungen Äun)lbefd)auung mit 2{up()rung öon Xon*

1748 (Satfparina ßlifabet;^, bie 17 \äi)xiQC Soditec beö bamalu

gen (Stabt[d[)uUf)ei|3en , wie aud) faifei:lid)en dtati)^ unb beiber

5Rcd)te Dr., 3o(;ann SBolfgan^ Sertor, unb erzeugt: mit i()i-, al§

erjlien ©pro^ling tlirei- 6^e, am 28. 2(ugujl 1749, unferen So=

(;ann SSoifgang üon@5ötf)e. S)er Sßatec jlarb 1782, bie SJlutter

1808. 2>aS @ötf)e'fd)e 2i3o^nf)auä liegt an bem großen |>icfd)3raben

£tt. F. 9lv. 74.
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jlücfert uitb ©efaii^/ ®cctainrttiotiett Doit ©ebid^tcn ntit erit*

ftcrm SSorlcfungen abmcdjfclu; bie ©enfenbcrgifrfje noturfor*

fd)enbc @cfeKfcf)aft (feit 1817), bn^u: tie atte 5Heid)e bcr

S^iatur lutifaflfcnbc I)evvnd)e (£amm(un^ bi'cfer ©cfeUfdjaft;

bic franffurter @efettf(i)aft jur S3efürberung inUilidjcr fünfte

luib ihrer ^pilföit)if]"cnfd)aften (feit 1816), rvciä^e mit ihren

geringen Hilfsmitteln (2000 jährlicf)cn Bulben) Siu^crorbent?

Iid)eö feijltet; ber franffurtifd)e ©ele()rtenüerein für beutfd)c

(Sprad)e (feit 1817); ber phi)f[falifd)e SSerein, n)eld)er 1824

jnr S3efürberung bcö ©tnbiumö ber ^l)i)iif nnb (^^emie ge?

(liftet wnrbe k,; mehrere ö|fent(id)e nnb ^riöattehranjltalten,

aU bic 5!)?ufterfd)ule, tic (5atf)arinen5= nnb 2Öei^franenfd)n(c,

bie fat()orifd)en Änahen? nnb 5i}?abd)enfd)u(en, bie (Sd)ul*

anftalten ber 3uben jc.

Sluf gteirf)e SBeife tvie bic 2öijTenfd)aften blühten in

biefem ^eitvaiime and) hie fd)6nen Äünflc in ^ranffnrt;

nnb mn^tc g(eid) biefe ©tabt, maö tie ÜJienge berühmter

Äünftler 6etrift, ben großen ^ofen nnb anberen diei(i)i>t

jläbten, mie üor otten 3finrnherg nnb SIngöhurg, nad))lel)en,

fo waren bod) bafclb)! üon jeher gefd)icfte Mnfliet üorhan^

ben, n)eld)e fid) 6a(b in biefem, balb in jenem ^adjc ber

Ännjl anSjeid)neten. Ermähnt jn werben öerbienen öor

atten: 5[)iatthänö SJierian anö iSafel (geb. 1593 gefl. 1651),

tt)etd)er, feitbem er ^iev eingewanbert, a(ö Äupferfted)er

nnb ^nnj^h^nbler großen ^nhm erwarb; fein ®d)ü{er, ber

gelehrte ^akv '^oa(i)im ©anbrart auö granffurt (geb*

1606, ge|l. 1688), werd)er l^iex and) feine bentfd)e mabe^

mie ^cvan^Qah; beS älteren Ü)?erian gleid)namiger ©ohn

(geb* jn S3afel 1624), ©mtbrartö ©djüler; ber anSge^eid)?

rtete X^tVf nnb SanbfdjaftSmaler 3of)ann ^einric^ ^oo$

(geb. 1631, ge(l. 1685), ber and) im ^iMi^maUn unge^
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meine Äunj^fevttgfeit ^eU^te-^ hie berühmte Xodjter be^ aüe^

ren 50Zenan, 50iaria ©ibitta (geb. 1647, gejl. 1717), eine

©rf)iitenu beö gefd)i(lten franffurter S3himen ^ , griirfjte* nnb

Siifeftenmalerü 2(brabam üJiignon (geb. 1640^ gcjl. 1679).

S(ud) gab cö in biefen 3eifert eine 50^enge üorjüg(id)er Äiin|l*

ler in ber (£ct)me(j# nnb 50?iniatnrma(erei, in ber ©laö?

5!}?ctatt=s nnb Steinfdjncibehmfl, im Äupferjitcd)cn, ^otj*

fd)neiben, in ber St(b{)anerfunfi nnb im Äunftgießen. @eit

tem Sinfange beö 18. 3tibr{)nnbertö n)nrbe ein U€ baf)in

me^r üernad)(ä^igter Ännfl^rt)eig, bie Canbfd)aftömarerei,

mit befcnberem (Jifer nnb ©rfolg betrieben. 3ln^geseicf)net

ftnb in biefer ^in|Td)t bie beiben ipirtb, SSater (geb. 1685)

unb ®ot)n (geb. 1721), i)orjitg(idf) aber (Sbriflian ®eorg

®rf)üfe (geb. 1718), bellen dinlm |Tct) inbe^ nirf)t fott)o(

anf feinen Sohn, atö anf feinen liefen, ©eorg ®}rijltian

©d)ii^ (geb. 1758), jnm llntcrfd)ieb üon feinem £:'^eim

gewöbntirf) ber SSetter genannt, »ererbte. Unter ben üielen

übrigen Äünj^tern nennen n)ir nocf): Johann ©otttieb ^reftel

(geb. jn Diürnberg 1733), n^eldjer ba^ ^itbni^maten mit

feiner eigenen beliebten ?tqnatintenma(erei üertaufd)te, nnb

barin üon feiner ®attin Äatt)arina nocf) übertreffen wnrbe;

ben tref(id)en 'X()ier* nnb ^ferbemaler ®. ^forr (geb.

1745, geft. 1798), ben befannten ^ircf)enmaler 3o(}ann

Snbmig (*rnfit 50Jorgen(ltern (geb. 1738), ben g(eid) an^ge*

jeirf)neten Sanbfrf)aftömater nnb Ä'upferfted)er )RaU, ben

tref(id)en 5piftorienmaIer SSeitf) jc. dine befonbere (5rmä^#

nnng öerbient nod) ha^ ©täbcpfd)e Ännflinflitnt, n)eld)eö

in Steige eineö febr bebentenben SScrmäd)tniffcö beö 1816

öerjl:orbenen ^anqnierö 5. g. ©tabel jnm SSe^ten ber @tabt

unb ber S5ürgerfd)aft errid)tet würbe, unb in einer offentti*
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d)en Ämiftfammhmg unb «nentgclbli'd^cn Untcrrid)t6anflalt in

allen ine Äunftfad) einfd)[a9ent)crt 21>i|Tcnfci)aftcn begebt

3icd) mchv gewann granffurt fajl fortwäbrenb in ?l((cm,

it»a6 fccn i^ a n b e l nnb @ e w c r b f l e i
f] betriff, inbem felbft

bie t>erfd)iebenen fnegenfd)cn ßcitiänftc, n>e[d)e mährcnb

bicfeö 3fiti^ii"i"^ lltattfanben, in biefer 5Mn|Td)t rvcl langer

ober fiirjcr bauernbe Störungen nnb i^^enunungcn, aber

niemals eigcntlid)en 3lbbrnd) nnb (2d)aben tl)un fcnnten.

©ebr tt>efentlid)e Seränbernngen im ®ange be^ J>panbefö

führte sncrjl: bie frangöjTfdjc OJeöcIutiLMt herbei, /^ranffnrt

würbe nämlid), ba fiir ^nglanb unibrenb feineö langwie?

rigen Ä'riegeö mit granfreid) bie fransöfffd)en unb beUänbi*

fd)en Wafen ^etö gefd)lD|7en blieben, für ben (güben hie

9iieber(agc eng(ifd)cr ^-abrifate nnb (Sdcnialwaaren, o^Uid^f

wie bieö i^ambnrg fiir ben Diorben warb. 3c weniger

ferner bie granjofen lange ^cit im ©etefc be6 Äriegeö anf

.^anbcl unb gabrifen ad)teten, befto bebentenber waren Ue

3I?aaren5i'tgc nad) bem inneren üon g-ranfrcid). So na^*

men, inbem ber rege ©cifl ber g-ranffnrtcr biefen 3fttpunct

äu bennlsen tvn^tc, mitten im Kriege iic ?0?e|fen gn. hieben

"^em SSortbeil, ben biefer üerftärfte Umfalj gewährte, gab

and) ber ^rieg burd) gewinnreid)e ?iefernngöüerträge , weU

d)e ben Äricg^# nnb 5[)iunbbebarf jablreidjer X^eere nmfa^ten,

füwic namentlid) in ben legten Reiten burd) bebentenbe

©clbanleben für £)eftreid), ^prenfen nnb fo mand)c anbere

größere nnb fleinere <^taaten^ biejTgen i^anbelöbäufern, üor

allen üictbfd)ilb nnb S3etbmann, ©elegenbeit, fid) fdjncU

gre^e Sd)äl^c ju fammeln. 3luferbem hatten bie franjo^

fifd)en Kriege auf einzelne ^anbel^^jweige, 3. fd, anf ben

Raubet mit franjofifd^en 5ßeinen, mit franj6fifd)en nnb ita^

lienifd)en (Seibenwaaren, einen befcnberö günftigen (linflu^

;
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wogegen ftd) frcf(fd) ber ^ofjktrbel burc^ Hemmungen teö

(5eeüerfc(}r^ etrt>a^ minbcrte. ©cgcnn^artig bc(l:c{)t ^ranffurt^

^anbel hanpt^ädjüä) in 3öemcn, cngltfd)en Seibenmaarcn,

ÜÖoUe, Seber unb 23au^o(s; au^erbcm werben ^ler fef)r an*

febn(id)e ©pebition^^^ unb 2Öecf)feIgefd)äfte gemacf)t, njoju

in ber ncucften 3cit ei" überaus lebhafter SSerfc^r mit

©taatepapferen gefommcn i\i,

@m ctgentt)iim(ict)eö ©cliicffal hatte ber ()tciTge S5ud)*

!)anbel. S3i^ auf bie leisten 2)eccnnien be6 rtcrtgen 3abr?

l)unbertö war er für tati gan3e weiilidje unb fübh'dfie Seutfd)*

(anb i?on ber t)6d)|len Jßcbeutung, i'nbcm bamnlö nictjt nur

bie meiflen S5ud)^anb[ungen in biefcn ©egenben nocf) immer

üon ^ranffurt au6 anflatt •con Cctp^ig i{)reu SSüdjerbebarf

belogen, fonbcrn and) bie üielen großen unb f(einen gürj^en,

©rafen unb Ferren, fowte fammt(id)c gei)lt(irf)e Stiftungen,

i^re anfef)nlic{}cn SSibliothcfen tbcil^ mittelbar, tbeilö unmit*

telbar burd) franffurtcr S3ucf)l}änbler mit neuen Sudlern

oerforgen liefen. ^fJamentlid) war ba^ grofe 9}2ainj, wohin

eine ungef)eure SÖJenge S5üdher jährlirf), ja tdglid) mit iiem

ü}?arftfcf)ife abgiengen, eine wa()re ©olbgrube für granf?

fürt, inbem bi^ auf bie legten Seiten feine einzige ber borti*

gen Sudjhanblungen in unmittelbarer ©efcljaft^öerbinbung

mit leipjiger S5ucf)hanblungen ftanben. ^ie\e grofe Ouette

beö D^eid)thumö »erfd)wanb aber, fobalb 'Oie bereite befle?

l)enben beutfd)en S5ud)f)anblungcn unb nocl) 'oick anbere neu

Ijinjugefommene in ben genannten ©egeubcn unmittelbar

®efd)äfte mit unb über Seipjig mad)tcn, Snbefen i^ ber

franffurter 35ud)^anbel nod) immer üon ho^er S3ebeutung;

and) t)at |Td) in neueren Seiten nidjt nur ein fcf)r bebeuten*

ber Ä'un|lt)anbcl {)in3ugefe(tt, fonbern eö befi^en and) mch*
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rere S8iic()bdnbler eigene ^ud[}brurfereien, teren Strbeiten jld)

burcf) ®efd)macf unb (51eganj befoitterö au^jei'd)nem

©onjie alte 3ScrI)äItni|)"e beö biirgcrlirf)en i*e6enö fid) in

biefem Sfi^'^a«"'«? üerDoUfommneten unb eine bcflimmte Die?

gel unb £)vbnnng erhielten; fo tvax Uc^ namentticf) and)

iuit bcm fämmfh'ct)en ^^olijeimefeu ber %aU. 2)ie 2)i*

rcftion bcöfelben, fomie bie (5rricf)tung neuer ^olijeigcfel^e

unb anbere tt)id)tige ^oIijeiangeIcgenl)eiten ber 3(rt, geborten

narf) ttjie öor bem diathe an, mä^renb einzelne ^olijeige«;

fdjäfte befonberen, bem ^aü)e untergeorbnetcn, Slemtern

übergeben waren, ©o l)atte baö 5lcfergericf)t tie lanbmirtb*

fd)aft(i(i)e ^oli^ci; eö gab ein eignet 5ßauamt, geucramt,

Zukamt, ^o(jamt, ?anbamt, 3^ed)enci)amt, ©anitätöamt;

bie S3ürgermciflerämter enblid) forgten für bie pelijeilid^e

<Bid}exheit, unb hatten and) fonfl ben übrigen 2lcmtern, be?

fonber^ bei ber (jTecution, hilfxeid) beijnflchen, um llnorb*

nungen jeber 2Irt ju öer^üten. ©o blieb ei biö jum 21n#

fange biefeö ^ahr^unbertö, n?o ber franjöjTfdje Ärieg bie

@rrid)tung einer eignen, atii mebreren S^eiQcn bejlehenben,

polijeilidjen ^ehorbe üeranlafte, bie SlUeö umfaffen foUte,

tt)a6 bie ©id)er^eit unb 2ßot)(fa^rt ber <Btat)t unb i^rer S3e*

»ebner ^u beforbern üerntöd)te. 2lufer biefem je^t neu or#

gam'fTrten ^ohViamte befteht ^eutjutage nod) ein eignet

^oliseigeridjt, n?eld)e^ jTd) mit ber gerid)tlid)en, tvie jeneö

mit ber abminiftratiöen ^otijei, befd)äftigt. S3eibe ftet)en

itnter ber Leitung beö jüngeren S3ürgermeifierö, unter ^iu
wirfnng eineö ©enatorö ber 2. unb eineö D^at^^mitgliebeö

ber 3, fdant

2)ie öjfentfid)e Crbnung unb ®id)erf)eit beffer ^u hanb*

^aben, tvax fd)on im 16. Sahrhunbert bie S3ürgerfd)aft bei

au0erorbentlid)en ^Borfätten in gemiflfe gä^ntein ober Som*
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pagmen cmgctbcift njorbeit. @ö mar aber babei norf) feine

gemifTe unb bcfitänbige £)rbiiung eingeführt gemcfen, fonbern

bie S3iirger traten |Tcf), md) eignem S3elicben «nb oft von

»erfrf)iebenen , meit üon einanber entlegenen ©äffen nnb

©rten, in Duetten jufammen, tt)efd)eö natnent(td), »renn fle

fdinell ycrfanimclt werben foKten, gro^e Unorbnungen üer?

urfac{)te. (5ö mürbe baher, narf) einer 3Serorbnnng ücm 25»

^cto6er 1614, bie öon ben SSiirgcrn nadf) eigner 2öiKfitr

gemacf)te (Jintt^eilnng im 'Motten gänslid) abgefd)aflft, unb

bagegen bie gan^e (gtabt nnb ©iirgcrfd)aft in gemiUe O.nar*

tiere, nnb in bicfen je 10 y;)änfer ober ^erfonen in ^Hotten

eingetbeift, einer jeben ^otte ein 9^ottmei)1er nnb jeiiem

Onartiere ein (^apitain nnb anbere ^iffijiere üorgefe^t,

l^ic ^aU ber Quartiere mar anfangt 16; nodjmalö aber

mürbe ^ranffnrt in 12 nnb Sacf^fcnbanfen in 2, bie ganje

Stabt a(fo in 14 Quartiere, eingetbeilt, nnb einem jeben

Quartiere ein eigner (Sammelptal3 in ber Stabt angemiefen.

5Bün biefen madf)te ein jebe^ äugteid) eine Sßürgercompagnie

an^, melrf)er ein fogenannter bürgerlid^er ßapitain, ein

Lieutenant nnb ein Mahnbrief) öorftanben, me(d)e aU bie

»or3iig[id)rtcn Otepräfcntanten ber atten ef)renfeften SSürger*

fd)aft in bo{)em Stnfeben ftanben. ^rbeutlid}en ^ad^U

bienfc öerfal)en bie SSürgercompagnien nur im ;2ßinter bei

3'iad)t, befonber^^ jur 3hiffid)t auf baö ^euer; befto öfter

gebrand)te man ihre J^ienftc hei üerfd)iebenen außerorbent*

Iid)en @elegen()citen, aU hei gcucröbriinften, hü 2fufrnf)r «nb

Xumuft, hei ben Äaifer#3BaMen unb Ärönungen^ ben

®urd)5iigen »onX;)ecren 2C»; in Ärieg^^eiten hatten fie au^er*

bem, befonberö menn ia^ l)iefige Ärieg^contingcnt inö ^elb

gerücft mar, bie Xbore «nb 2öättc ju befetien» SUt^erbem

biente bie Quartiereint{)eilnng nod) ^n mand)en onberen
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poIijeiIicl)cn ^mcdcn^ SSobnungeaii^eüjcn, ^aiiöürfitaticncn 2C,

Surrf) baö SnRitut bei* iiJanbmebr unb frfjon friif)cr snrSfit

beö gurjtcn ^n'ma$^ turd) (5infüt)rung bcr Statioiialaarbe

jDurfcc imtürltd) baö Cuartierwcfen in yielcr ^?mfid)t ücr*

diibcvt* 2)ie Sc^cfd)nung bcr Cuartiere nad) S3iid)|la6eit

iinb ber bann 6cfinblid)en ijiiufcr nad) ^iummcvn würbe

3ur 3ctt ber frans5ftfd)cu C£-inquarticrunß im Tjäbrtgen Kriege

eingeful)rt, fo ta^ fcitbem "cie ältere S^cjcidjniing ber ^äus=

fer nad) it)ren @d)ilbern ober SSeinamen 6i$ auf. menige

Slui?nat)mcn nad) unb nad) " ocrfd)wanb. Sind) bie Strafen*

6eleud)tung flammt aii^ bemfclben ^eit^imttc, ^wax n^ur*

ben fd)ün 1707 unb 1711 23crfud)e ber 2(rt gemad)t, aUcin

fte gcrictbcn balh mieber inö ©torfen, unb crflt feit 1761

würbe, ber fremben ^efaliung wegen, bie ©trapenbclend)?

tung attgemein. 2)urd) biefc unb ncd) üiele anbere SSlap

regeln unb $ßcran)ltaltungen würbe t^ic ©idjerheft ber ^erfonen

unb beö (^igentbumö auf baö SSefte gefd)ii^t.

@6enfo muj!ter{)aft waren tie ^oh's et an flauen jur

(Jr^altung ber ®cfunbl}eit ber ^•inwof)ncr m ber

©tabt» ®ie erflrecften ffd) nid^t feloö auf bie Stnorbnungen

tüd)tiger Sierjte unb Hebammen, fonbern and) auf bie ©orge

für gcfunbe Snft, Freiheit unb 9?einnd)feit ber ©trafen,

SffiafTer, ©peifcn unb ©etranfe» ferner würben, fettbem

tie ^efl, nad) mehreren 5(nfäKen in ber erflcn Raffte tei

17, Sahrbunberte, ba^ (e^te Wlai ^u (^nbe beö %iM 1665

burd) fö(nifd)e Äanfleutc Herber gebrad)t unb 6i^ ^nm

Januar beö fofgenben Sabreö angebauert t)atte, für [pätere

gälte bafelbfl fo gute ä>erforge getrcfcn, ha^ bie ©tabt

fcitbem baöon befreit blieb,

Sind) jur llnterflü^ung ber kibenben 9[>ieufd)^eit würbe

in biefem 3eitraume burc^ i)erfd)iebeue mi(be Stiftungen
24
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«nb anbere Sftiftaltcn be^tm^ S^f^^i^S^* Sa^in gct)ort bcr

C6ereitö feit ber 9?eformation 6c|itel)enbc) allgemeine SJhnofen*

fajien gur Verpflegung unb SSerfcrgung biefiger ipauöarmen,

baö 5(rmen# unb ©aifcnbau^ fiir fonfligc i'lrmen unb^ai*

fen, baö ^frenbauö, baö ^enfenbergifctie 55ürgert)oöpital

für arme franfe Sßiirger unb ^eifaffen^ ha^ heilige ©eift*

(}OÖpitaI jur unentgclb(icl;cn Pflege »on armen gremben,

6efonber6 25ien|16oten;. bie tv>eiblid)en Sßerforgungöanftalten

beö ÜBeipfrauen* unb St. Äatbarincnfloilerö, bie 6efoiv

beren Sirmenfalfcn für bie öcrfrf)iebenert ^ieligion^gemeinben ic,

(Seit (5rrid)tung ber bicfigen5(rmen*, ^atfcn^ unb 5(rbeitö#

bdufer (1679) njurbe ba6 ©ajfcnbetteln gänj(ict) t3erbcten;

nacf) weiteren be^fallftgcn 2Sercrbnungen in 5{nfcl)ung ber

SSettler Jüurbe enblid) 1753 t>k fogcnannte große S5ettelorb*

nung gegeben. $Hübmen6)üertb finb aurf) beö überhaupt fel)r

milbt(}ätigen gürilcn ^rimaö ^cmübungen um ba6 5(rmen*

tvcferif bai jegt nod) greßtentbeilö nad) feinen 5(nficl)teu

fcejle^t, foiDie and) nm baö 3»^)^? unb 2ÖaifenI)auö, n»o 6i^

ba^in t>k Unfct)ulb neben bem 35erbrecf)cn meinte, tie aber

je^t burd) bcfcnbere 3(nfta(tcn getrennt ivurbcn; ebenfo

öerbient (^rwäbnung tk üon i^m geftiftete üortrefflidje ^ilf^?

faffe sur Untcrftü^ung üerunglücfter ©cfdiaft^männer, tk

©orge für föittwen K. Saju famen nod) 1815 ber grauen*

üerein jur Srjiebung junger üermaif'ter ober fonfl: armer

«OJäbdjen, 1817 baö SSerfcrgung^obaus^v «^orin arme alte

?eute bei angcmelfener 35efd)äftigung verpflegt merben, unb

in bcn nencftcn Seiten nod) Derfd)iebene anbere Stiftungen

bicfcr 3lrt.

(Jnblid) finb aud) ik gortfd)ritte su rühmen, ml(i)c

binf(d)tlid) ber S a u p 1 i 5 e i gefd)at)en» dine eigne S3ef)orbe,

baö Sauamt, mürbe gegrünbet, um für ba^ @tabtbantt)cfen
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unb atte ba{)i'n cmfd)(flgcnt)en ©egcnjlänbe ju forgcn. 5litcf)

würben in 3lnfchntg bcr ^rit^atOauten «od) mandje Screrb*

nungcn ben bereite üorhanbencn betj3efiißt. 3n bicfcm 3fif*

räume entftanbcn and) mand)e öffcntlidjc unb öie(e^rt#

öatgebäube. 1667 mürbe baö cbcmaltge ^auv^t3eugl)auö

im 9taf)m^ofe neu erbaut; ebenfo finb bfc bciben ^au^tttja*

ö)m ber @tabt üon neuer Bauart (bie am 9ic^marft gete*

gene öon 1729). 3» t)en üorjügd'djcren ö|feutltd)en ©ebäu*

ben gehört and) baö feit 1780 erbaute ed)aufpiel{)auö unb

ber baran flo^enbe 5[>?arjltaH mit bcr 9^eitfd)u(e. Unter iim

^rioatgebäuben ijlt ber um 1730 aufgcfü()rte n^eitläuftt'ge

^a(ajl beö gürjtek Xburn unb %axi^ unb baö 1809 neu

erbaute Seutfd)orben6bau6 bemerfenöwcrtb. Dtod) lange

Seit aber bot bie Stabt in ibren älteren Xhci[cn ein büfltereö

unb bumpf beengtet, in i()ren neu {}in3ugefommenen ein un<»

freunb(id) bbee unb weitläuftigeö 5tnfebcn bar, n)eld)eö tic

alten unfbrmlid)en Pforten unb 5f)ianern, Ue hi^ baf)in

nod) immer bie 2Ut* üon ber 3ieuflabt trennten, fomie bie

einfd)liepeubei»S3efe)l:igungcin)erfe, nur nod) erböbten. 3nbe^

gefd)al) jnr SSerfd)önerung beö inneren allerbing^ fc^on @i*

nigeö, aU jene Pforten unb ?Kauern um bie (Dritte unb

gegen ba^ (Enbe beö öorigen Sobtbunbertö ücrfd)tt)anben,

o{)ne eine weitere ©pur atö bie i^reö 9tamen^ (^atf)arinen*

unb 53orn()eimerpforte ) ben baburd) entflanbenen freien

Strafen ju binterlaffen. 3n ben neueren unb neueften ^ci'

ten aber bat bie ®tabt burd) tsic i)erfd)iebenften Sfntagcn

unb S3antcn ein ööttig üeränberteöSlnfehcn erbalten; „^ranf#

fürt {)at fid), wie @6tl)e fagt, auf tai» präd)tigjltc unb l)ei*

terfle berauögcbaut, fo baf ein ^rember, wenn er biefe <BtaU

lange nid)t befud)t bat, erftaunt, unb @in^eimifd)e tdglid)

baö langft S5efannte bewunbern."

24*
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2fn tie S3ctraci)tmig fcer polijeüicf)«! ©nvtdjtimgen fdjlie^t

fcd) am natüxlidjilen hk tc^ Äriegött>efen^ unb SÖe^r*

jlaitbee überhaupt, jiimal fca and) tiefem bie 0.uavtier#

©intheitun.^ ju ©runbe Uig. 3ebe^ Caiartier hütete nam*

Kid), mie mir sum 2ibei{ bereite oben bemerften, ein gä^n?

lein ober eine^iirgerccmpagnie, weldje aix^ einem Sapitain,

Lieutenant, ^älnibrid), 20 bi^ 25 Unterofficieren, 2 ^eih^

frf)ü^en, 2 Tambouren unb fämmt(id)cn im Ouartier mot)?

nenben S3itrgern unb 5ßeifaj]"en bcftanb. ®o unförmlicf)

biefe Raufen öurf) n?arcn, unb fo fe^r jTe fajl: Sitteö, maö

eine friei5crifrf)e Spaltung forbert, entbe{)rten; fo leijltetcn fie

bod), ben 5i}?anöe( einer gioecfmäßigen (5inrid)tung burd)

il)ren @ifer erfc^enb, gute 2)ienrte, menn ^ur ^Behauptung

ber innernt 3luhe bie SöaflPenhilfe bcr S3ürgcr in Sinfprud)

genommen mürbe» 5(u^erbem gab eö nod) ein ©efd))raber

Üieiterei, bie fogenannte biirgerlid}e (iaöatterie, rneldje feit

if)rer (^nfftehung (1657) fomoi jur ^arabe bei feierfidjen

Slufsitgen, aU and) sur (Einholung bc^^ @e(eit6 in ben 9)te^?

jeiten (ba()er ihre Sßencnnung: tie ©eleitoreiter) beftimmt

waren. Sen gemo{)nlid)en ^l^ad)tbienil: in bcr (Stabt, fomic

bie üertrag^mä^ige ^?i(fe, meld) c granffürt bei ^eid)C^friegen

m ta^ gelb fanbtc, mürbe üon tem regelmäßigen 9!)ZiIitär

ber fBiatt gcleiftet, mcld)cö in ^riebeneäciten an^ 3 (Btab^f

compagnicn, 7 Äreiocontingent^compagnien, 1 (Kompagnie

geuermerfcr unb 1 üon SSeteranen, jufammen aber faum

auö 500 Junten, bctianb, Dtod) gab e^ feit 1656 einen fo#

genannten ?anbau6fd)uvv b. i. eine öcn ben franffurter £)rt*

fd)aft^n aufgc;leUtc ?Oii(i^, mcld)e ftd) im 3ahrc 1742 auf

400 "^Slann be(ief, unb in ÜJJeßjeiten auf ben 3öarten unb

anbercn '•^aubmcbren yor bcr (Etabt mcd)fe(£>meifc iie ^2ad)e

ju \}aiten unb namcntiid) tcn Unfug anf ten ©trafen
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a6^utt)cf)rcn \):itte, 3» bei* Teilten ^ä(ftc tcö öcrigcn 3at)^='

hinbertö muptcn jTe aiid) in jc'ocv 9}?cflfe uiib überbauet bei

aUcn ©cfcgcnbfitcn, njo fcic orbcntd'ctjc (55arm'fon ücrbinbcrt

mar, in t>er @tabt übcratt fclbjl bcn 2)i'cnjt ju öcrfcbeit,

jur (§r(cicf)tcrimß bcrfelbcn abn)cd)fchib bie ^ü|lcn uiib bte

©tabtJinittc bcfolscn.

So blieb eö hi^ 311111 3a^te 1793, IDO man megen bev

üergro^crten Äriegö(]cfal)r luib bcr ^Münbcriutgöfud)t ber

fraii^ofifcfjcn y;^ccre für nötbig fanb, an^ freimilh'gen ^Bürgern

eine @c()aar öcn Sd)arffd)itl3cn ju errictjten, bte feitbem,

im 2i>efcntlid)en unücriinbert, fortbcfle(}t 23eitc 3Ser*

beferungen unterblieben bamafö hi^ jum 5al)re 1812, tt)o

ber ©rc^berjcg bie 14 Cuarticre auflöftc nnb eine 3fiatio*

natgarbe üon 4 ^Bataiiionö bilbcn liep, ücn meldjer ta^

öierfe, a(ö ?öfd)batail(oit, au^fd)(ie^lid) jur j^iffe bei ^enerö*

gefabr beilimmt irarb. 3it9^eid) er()ieltcn bie ^enermerfer

eine jmecfmadigere ^inrid)tung, bie ^ieiterei aber hlichf

Ucim 23eränberungen aucnjcnommcn , beim 5(iten. (Bcit

1816 fain enb(id) bie ncd) jeiit beftebenbe, ben örtlichen

SSerf)ä(tniiyen genauer angepaßte, ^Bürgerbeivajfnung ju

(Btanhc,

9iod) größere SSeranbcrungen giengen, Jvaö tk S3efejli#

gung ber (Stabt betriff, in biefcm B'^it^^^mnc üor jTd), m
bem bie gejltungömerfe, tt)eld)c man feit 1628 nad) ber

neueren 5Pcfeftigungöart angefangen nnb im l*aufe beö 30jci^ä=

rigen Äriegcö mit grcfen Unfoften nnb üielen 5in)lrengungen

ber i8iirgerfd)aft fafl üoüig s« ©taube gebrad)t I)atte, ge^^

gen ha^ Önbe biefeö Sfitraumö (1804) ber gän3lid)en 3^^**

flörung ^jrei^^gegeben ivurben. Der Umfang ber aiten

geftungöwcrfe mar nid)t unbcbeutenb. SDJan jäMte 11

flarfe J8aftionen, tic (Kraben waren 12 ©d)uh tief, bie
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5BäKc mit rdumtcjcn Äafemattcit i)crfebcn unb befoiiberö

am l}oI)en 3Berf wnt) üt (^ad)fenbaufcn t)on SSeteutmig. 5(ud)

tt)ar im Ucbrigcn fiir 2(Ue6, maö jum 58cbarf einer ^eftmig

geI)ort, JüoW geforgt. 2)ie obcrjlte Sivcctiou über baö SOJi?

(itdrttjefen fiil)rtcn unter bcm 9tamen 3Pii9^)cvren ein

(Srf)offe unb ein 3?atl)6mitglieb ber 2. ^anf, n)eld)e oÄe 3

3af)re n^ed)fc(tcn,

3Berfen mv nun jum ®d)ht^ auf hie ©itten unb

®e6rduc()c biefeö S^itraumö im 5(Ugcmcincn einen betracf)*

tenben 23Iicf, fo begegnet unö l)ier fogfeid) bie merfmiirbige

(5rfrf)cinung , ta^ fiel) jmar neben ben fid)tbarften 3>cränbe*

rungen, meldje fajl in ieiiem Greife beö bürger(ict)#gefeltigen

?ebenö, bcfonberö feit bem oOjdbrigen Kriege, eintraten,

jugteid) norf) lange ^eit mancf)e aufattenbe ©puren alter*

t^ümncf)cr ©en)o()n()eitcn im (Jinjefncn erbalren t)aben, t>a$

aber im ©an^en i>ai Shrenfcfle unb ©Idnjenbe ber alten

ritter(id)en ^eit me^r unb mebr f)inter bem prnnffiid)tigen,

^offdrtigen, flittcrbaftcn 2öefcn ber neueren 3fit üerfd)tt)anb*

2)ie6 seigte ftd) fd^on hei ber ^ö-abl unb Krönung be^

Äaiferö 50?attbia^ im 3af}re 1612. Me ^^eidiöfürjlen

wetteiferten bamafö in tö]tiid)en (3d)maufercien unb in ber

@rö^e unb ^rad)t ibreö ©efolgeö miteinanber; bod) über?

fltraWte aUe ÜKattbia^ fciber, ber an 3000 ^erfonen, 2000

^ferbe unb gegen 600 fed)efpdnnige Äutfd)en mitgebrad)t

^atte, Sitte Äurfür|1ten maren felbft zugegen, bi6 auf ben

6ranbenburgifd)cn, ber feinen <Sci)n fdjicfte; unb nod) üiele

anbere dürften unb ©rafcn i^erberrliditen "ciefe gidnjcnbc

^eier. Unter ben üielerlri ^ufibarfeiten , \veid)e mit einan?

ber abtt)ed)fetten, fab man au^er mel)rercn anbern attbcutfd)en

SSetuftigungen and) ein S^Jingelrennen, bei ttcldjem ber^aifer

felbft mit auf ber D^ennbabn frfd)ieu.
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3n einem nodf) f)öf)eren ®vrtbe 9e>üal)rtc matt triefe ^ev*

ättbermtg beö ©efdjiiiarfö nti 3al)ve 1658, hei bcv ^^fi!)t

unb Äroiittng Maifev ?co^ofbö I., n)ctd)e itad) 4üjvibn9er

Uittcrbrccljung ttnebcnim in ^rniiffurt (lattfaitb, iitbcin,

narf) bcr im '^\ahvc 1619 3u(cJit In'cr tun-öcnciitmciicu Tl>aI}I

unb Ä^önutti} gcvbinaitbö iL, fci'u (Sohn »nb i)iacl)fcrgcr

g er bin an b lil. 1636 in ^^cgenöbitrg jnm rbmifcf^en

Äonig crmäblf tvorbcn mar. Safi'ir baucrtcn bic ^eicvMy-

feiten }e\^t um fo länger, unb an^crbcm baj5 wie fonfl' „ilatt*

liif) tractirct^' nnirbc, fanbcn mancljc g-cflc unb SL^crguiigun*

gen (latt, weldjc bie feit item @nbe bcö 3Üjährigen ^^viegeö

beginnenbe 2>eränbcrnng ber Sitten bent(tcf) bejcidincn. So
gab ber ^^nrfiirfl: yon bcr ^fa(j, ^arü \!ubn)ig, ait einein

Spinmerabenb ein haltet im ^jfenbarf)cr 3iialb. 5tod) Dor

bcr SBaljl aber mürbe „ein fef)r frf^enes ina^quirtcö Dringe!*

rennen" auf bem $)io^marftc gegebeit, mobci 50 9?cici)^grafen

theii nabmcn. I^ayon t)ci0t eö in ben ^;icvbflrcIationcn

öom 3a{)re 1658 (p. 38): „50?ittmod) \)cn 30. 3unii marb

anf bem 9?cpmarft in ben bafelb)!: öcfd)Iagencn (£rf)ranfcn

ein siernrf)c6 Xnrnicr ober JHitterfpicI gehatten, bar^u ber

Sdif^ng mnnbevfd)ön jn fcbcn, nnb ycn nntcrfd)ttblidKn 3ia*

tionen in beböriger ,t(eibnng angcftcKt gcmefcu. Selbige

finb beilanben in ^ot)ren, aiten ^entfd)ett, mitben Männern,

IHomcrn, Sdjmeiticrn, Ungarn, ^entfd)en, 5!3Zofcot)iterit,

Courtisaus ä la mode nnb berg(eid)cn." ^ie 'Prcife, meM)e

bei bicfer ®e[egen{)eit au^gefetjt maren, bejltanbcn ()aiipt*

fäd)Iid) in toftbaren ?aüoirö. ?copoIb6 I. Sobn, Äaifer

Sofepb I., mnrbe fd)on bei ßcbjciten feincö SSaterö 1690

in 5lngeburg gemäblt nnb gefrönt, meil bieö hie fd)mierigert

SSerbadniffc mit granfreid) bamafö erbcifdjten; bcd) jcigte

^eopcfb yorber bem 2)?agi|lrat in ^ranffurt tie ^Jtotbmen*
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bigfeit biefeö, unbcfd^abct bcr (Scrccf)tfamc ^ranffiirrö ge*

tbanen, <Bd)xittc6 I)ulbrcid)(l an, mib bat sug(cirf) benfcI6cn,

eine Deputation an^ feiner ^itte nad) 2tugC>burg ju fenben

;

waö and) gefd)a{).

Sie folgcnben Krönungen fanben nun fammt(id) in ^ranf?

fürt, unb jmar mit jltetö 5uncbmenber ^rad)t uub geiertid)^

feit, ftatt; tod) 5cid)netcn fid) in 'oic\cv ^pinfid)t au^er ber

Krönung Äartö vil. Cl'^40), n)o namentlid) ber franjb=:

f[fd)e ©efanbte mit itoftcn unb ®efd)macf (Krriid)e ^efte

gab, ganj befcuber^ Uc fcrci leisten au6. S3crcitö, alö

3ofep() II. 176-4 gcwäMt unb gefrönt antrbe , ncd) me^r

aber hei ien beiben legten, furj binter einanber fofgenbcn,

2ßa()Icn unb Ärönnngen Ceopotbö II. C1789) unb^ranj

II. (1792), famcn eine fo ungeheure 50?enge 5!)ienfd)en an^

ber ganzen llmgegenb sufammcn, ba^ fie faum untergcbrad)t

juerbert fonuten'; aber mau fal) and) hei biefen Ärönungö*'

feflett eine ^rad)t, tie fid) bie ^hantaffe faum gröper ju

benfcn vermag, unb bie bereite, maö hie erftgenaunte betrijft,

Don ®6tbe auö eigner 2(nfd)auung fo trcf(id) gefd)i(bcrt

morben ift, bafi id) mir tooi barauf binjumeifcn erlauben barf

(®ott)e, ai\^ meinem Sebcn, S5ud) V.). Uebrigcnö fommen

feit Seopoibö I. 3citen fajit hei allen öffcntlid^en gerth'd)feiten,

außer gidn^enben Siufjiigcu unb großen präd)tigcn ©cfagcn,

foftbarc ^euerwerfe, 3Ifuminationen unb berg(cid)en üor;

bagegcn bort man fortan nid)tö mel}r öon eigent(id)en XüXf

nieren, @efd)tcd)tcrtänsen uub anberen SSergnüguugen bcr

alten B^it,

2ßät)renb fid) fo iiai gcfellige ichen bcr öornebmcrn

©taube gegen baö Snbe beö 17. 3abrt)unbertö immer mcbr

in fleincre gamilicnjirfel ah\d)io^, nal)m bie 2luögclajt'eul)eit

ber niebern ©täube mit jcbem 3al}rc h^h «"^^ ivurben na*
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irteittltcf) bie Dffentlirf)en Siufjüge hex öerfdjiebenen

ip a n b m c r f e , mit i()rcm Slufwanb an Älcibcru unb fonftigen

©cräthfc^aftcn, \owic an ben foflbarjlten ©pcifcn bd bcit

ftet^ bamit öcrbitnbcncn 2!rinfgclagen, immer häufiger «nb

aujfaKenbcr. Ql^cnn man aucf) bcrgtcid)crt gcflt(irf}fciten auö

alter ©en^o^nheit fortn^ähvenb geflattctc, fo fat) man ftd)

borf) bereit^' im Sa^re 1686 gcnüt()igt, bic üerfdjiebcnen

öfcntlid)ert Xän^e ber SSäcfcr, 23enber nnb ?!}ic(3ger ah^xu

jl:cUen^ weil eftcrö Uncinigfcircn unb (£rf)tägcreien babei

üorgefatten waren unb mand)ma( jn SDiorb unb Xcbtfd)(ag

geflirrt t)attem d^ gelten aber hi^ ba^in tie SSecfer t^rcn

Zan^ auf ber ^>ftng)ln)eibe unter ben großen ?inben, am

^fi'ngilmontag nnb tcn beiben fotgcnben Xagen. 2)ie jn^ei

crimen S^age gicngen fie gepulst mit ^ebern auf ben S^iuten^

®d)ärpen um ben ieib nnb mit bem Segen an ber ©eite^

ten britten Xag aber in ihren ii^ei^cn ijemben unb SSedfer?

fdjitr^en, in einer orbentlid)cn ^ro^cjyion burd) bic (Btat)t

auf bie ^ftngjUwcibe. 9tid)t weit baöon unter ben bamaligen

Sffieibenbänmen bicUen bie Senber ibren 3ierlid)en D^eiftanj,

unb auf bem ©ntleutbof bie ?OicOgcr. @beufo würbe fd)Ott

im 3al)re 1685, ober, wie auf ber gifd)erfa()ne ftebt, 1684

ber bcfanntc ©ebrand) ber §ifd)er abgeficttt, am britten

^age if)re Äird)wei^e, nadjbcm jTe iie jwei üorbergebenben

unweit beö (Sd)aumaintborö jwif(f)en ten ©arten unb bem

^c[in ihren ^anj gehalten I}attcn, nuter bem Äreujbogen

ber SWainbrücfe bie ©änfe ju rupfen. ®od) fef)rten bei ben

gefi[id)feitcn, \veld)e 1741 ber fran3öftfd)e ©efaubte S3eUie(e

auf ben Siamcu^tag feinet ^önigö aufteilen lic^, baö füge=s

nannte (£d)tferrted}en unb ©änfcrupfen wicber Ov>ci\)Vf

fd)einlid) jebod) nur für tie\e^ einzige ^ai).

din D|fentlid)cr Sluftug ganj eigenthümlid)er 2trt rt)ar
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bvi5 fo^enamite ^Pfeifcvcjcvid)t, baö jum 5lnbcnfen ber

3oIl6ecjiutflttj3iuiöen, it)e(ci)c bie (gtäbtc 5öormö, 3^ürn6erg

unb 5i(ttmm6crg m ^vanffurt fccfa^en, aKjabvnd) •oox (5tn*

tritt bcv J^evBilmeflTe a6gcbaltcn Jinirbe, unb imö, fcioie ein

anbcrcö mcrfiinivbige Sct)aufpiel jener ^dt, bi'e jebeümaf

ben bcfbeu dJte^cn im grühjabr unb 5;)er6jlt üor-au^gclienbe

(5JcIcit6feiernd)f e it, Den ©öthe afö Slugcnjeugen (a.

a. £)., ^ucf) I.) cBenfo anfd)au(id) afö ergöf^(i'd) gcfd)i(bert

wirb.

3m Uebrtgen war ber ©ütenjuflanb ber mittleren

unb nicbercu SSoIBffaflfcn lange 3^1^ "^d) fef)r io() unb un*

erfreu(id). Qine gefd()rlid)e Sitte ber ^panbrucrföBurfdjen

war ta^ Segentragen, tvcldjc^ ihnen bnrd) wieberbolte

5)?at()öt5erorbnungen bon 1700 — 1741 unterfagt werben

mn^te. 1756 würbe a((cn ^iefTgen bürgern, SSeifajyen unb

(^inwolniern bei unauö6lei6lid)cr ®elb;=, (Sc'^injen^ unb

fd)Werer Seibe^ftrafe verboten, jTd) beö iibermäfigcn ^riu*

feuö unb 3^^)^"^ ^i^ in bie fpate 9iad)t, bcfonbere an

©onn* unb ^efittagen, am \mi\tcn aber aUc^ @efd)rei^,

^umu(tö, ^äntcxd, (Sd)Iagl)änbeI unb äBiberfc$(icf)feit ge*

gen bie ®ad)en, ^atronitteu unb ?tad)twäd}ter, in bcn S^äiu

fern fowof afö auf t)m öafcn, ^u enthaften; ebenfo würbe

c6 1757 fd)arf Verboten, tk 2{rmenfncd}te (eine 2(rt '^olU

jeibiener) ju üerfpottcu ober ju milphanbeln. (Bkt^ würben

ferner bie fogenannten^oH^ei? unb ^(eiberorbnungett

übcrfd^rittcn, fo oft fie aud) währenb biefeö ^dtranm^

tvic'oev\)C>lt würben, fo bafi man c^ ju(e^t unterlief, ftc nod)?

mafö SU erneuern. S3ctcutenbcr waren bagegen tie @iu*

fd)ränfiingen, mldje M ben bffentlid)eu @d)maufe^

reien flatt fauben. @o würben befonberö feit ben biirger=«

lid)en Unruhen bie gcfltgetagc bei bem ^aü}c ml feltener
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anßc)lfttt, bic auf t)en ,3iinftflu6cn «tu^teu mit 9Uif()cbuiig

bei- Siinftc im 3al)re 1616 gaiij aufhören, mib nur tie

priüircgirten ®cfel(fd)affen bikbm hierin nngcflort bei i'bren

a(tcn @en)ül)nl}etten. 2>i>n ben t^icinanuijen ^iatb^^clfcn er*

hielt jTrf) 6iö in baö 18. 3«3hvl»nnbert jute^t nur noct) baö

fogenannte ^ßnrßermeiflter* ober 50?ai*@elag, „fo ben 1.

5[)?ai) auf bem ^atljhanö gehalten irirb, ba bcr ganje ?Oia«

gillrat mit einigen ßanjielci);^ebienten jufammen fpeij^»/

nnb ber neu angenommene 9?atl)öherr ben 58Iei)j^Storf ^um

Töitlfomm an^trincfet, n)eld)e& ein Dleierner 33ec{)er iflt."

Jöie fehr man fonii übrigen^ bi^ in bie fpätejlten Reiten ber

a(tbcutfd)en (Eitte tren bliebe ftd) bei jeber einigermaßen

fcl)icflic{)cn (S5e(egenl}cit in ©cfettfd)aft mit Spcife nnb Xranf

ju »ergniigen, fonnen unter anfcern bie merfmürbigen ®e'

brmuijc bei "oen fogcnannten 53runnenfa()rten ober

25rnnnenfränsd)cn bemeifcn. d^ war nämh'if) hier

chcbcm geiüöhnliil) , bajg bie 55runncnnaci)barfdt)aft, b. i. aUc

hie y;»auöeigenthitmer ber 9iad)barfrf}aft, tt)e(rf)e einen S5run#

nen gcmcmfrf)aftlicf) benn^ten, jTrf) aüjabriid) »erfammeiten,

wn nirf)t nur bie Slblage ber 33runnenred)nung, t)ie (iiuf'af*

ftrung ber einzelnen Beiträge, fomie bie 2Öaf}( eineö neuen

53rnnnenmeirterö öorjunehmen, fonbcrn and) fclb|l in bie

53rnuuen hinabjufahren, um fie ju fegen. 2)erg(cid)en

SSrunnenfahrtcn luaren nun fd^on öon älteren Reiten her

mit mandjcriei l'nf^barfeitcn üerbunben, n)e(d)e gcn)ö()nlid)

2 läge bauerten, jun)ei(en aber and) bi^ auf ben 3. nnb

4. ^ag t)ertängert nnirben. S3crcit^ 1583 fud)te man beut

großen, \>abci flattftnbeuben Shtfmanbe ^n ftenern, iubem

man oerorbnete, baß fünftig bei ber ^runnenmei|1enoab(

nur ein ©djinfen nnb ©alat ober »aö fon|l ber liebe (SJott

befd)eeren nnirbe, gegeben werben foUte. Sicfe (Jinfdjrän*
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fung hauexte üermutWicf) hi^ 1649, wo ha^ „^ev\pved)en**

bei ten Srumtcnfabrten <Bitte murbc. Seber ocrfpvad) näm*

lief), t»aö näc{)jltc ^M dma^ jum Seilen jii geben, fo ta^

eö jnte^t wi'eber ju einer orbentlidien SOJviMseit fam, wobei

baö nod) etira g^eb(enbe anf gemeinfd)aftlic{)e Morien ange*

fd)aft n.ntrbe, unb 50?nfif unb ^anj natüvlirf) and) nid)t

fehlen bnrftcn. ^Dieift blieb man nnn biö in bie 5!)?itte ber

9'?ad)t ober gar hiv> ^nm friil)en 5Korgen beifammen. 3it*

treiten mürben and) biefe ?uflbarfeiten anf bie nahen 2)ör?

fer »erlegt, mo^in man ftd) in ß[)aifen ober ®d)i|fen begab,

xveldje letztere mit grünen 3?eifern beberft imb mit ^>anfen

unb fleinC-n Kanonen bcfei^t loaren. @rft feit 1710 traten

mapigere Reiten ein, inbem üon ber SRad)barfd)aft beö

?nitpranbbrnnnen^ befd)foffen mnrbe, fönftigbin nnr 4

9)Jap ^cin nnb für 1 fl. 5!)?t[d)brob bei ben Srnnnenred)?

nnngen jn üerjcl)ren. ©eit ber neueren ßcit baben biefe

S3rnnnenfrän5d)cn DöUig aufgebort

5IÖä()rcnb auf biefe Sßeife fo 25iele6 in biefem 3citraume

tl)ei(ö faft ganj t)erfd)n)anb, theil^ ftd) nmmanbelte, erMetten ftd>

bie atten ©d)üt3engefeltfd)aften in jiemlid) nnüerän:«

berter &e^aU, bi^ ftd) im ^a^xe 1795 bie atte (5rablfd)ü^

|engefeUfd)aft auflof te, unb tie beiben übrigen @efettfd)aften

faft nm biefetbe ^eit in ha^ nod) beftcbenbe ©d)arffd)ü^en?

bataitton nmgemanbelt n^urben.

3m Uebrigen ttjar baö bürgerh'd) # gefettfge ieben bamaB

nod) jiemlid) arm an jenen ipnlfömitteln ber Unterhaltung

unb (Erheiterung , bereu ber nnerfd)öpf(id)e ©eift ber neueren

3eit feitbcm fo unjäblige erfonucn bat.

Siemlid) frü^e marb für öffenttid)e (Spaziergange

inner:; unb außerhalb ber ©tabt geforgt. @o würbe fd)Ott

1705 bie Wec äwifd)cn beut ©t. ©altuötbore unb bent
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?[)?amjcrpfÖrtchen, utib im Sofjre 1732 tic ^inbenattce auf

bcm Dio^marft, hii-'hev ein Sh'bcitöpla^ für t)fe 3i'«infv(cute

«nb (Steinhauer, augelegt, foivic fpäterhiu bic SlUee auf

i)em ^tattwaUe uub auf bem ©(aci^; freilid) alteö nur

fcf)Uiad)e, unbcbcutcubc Süifaugc gegen bic ()err(ici)en 2(nla^

gen nm bic ©tabt, \vcid)c ber ebeniah'gc COuiirc ber <Btaiit,

©uiolett (t 1815), nact) Slbtragung ber geiluug^^ivcrfe in

ben 3at)ren 1806 — 1813 burct) ben funili^erftänbigeu (Stabt*

gdrtner Ütinj anlegen (ic^.

SSereit^ im "^ahxc 1689 marb and) ba^ erjlte Kaffee*

^auö tu ^ranffurt crri(f)tet; bod) gab eö l)unbert 3at)re

fpäter (1792), nod) immer nid)t mel)r alö 3 Äafeebaufer,

n)eld)e iube^ jeipo ücn aKen J^laffcn üon S3i'trgern (eineö

fegar aud) in einem 6efonberen 3ijni«fi^ öen 3uben) befugt

mürben. 3Son biefen {)iep ta^ eine, rveldjc^ jTd) auf bem

S3(eibhauö befaub, baö grope Äafeel)auö/ ^a^ anbere auf

tem ^axtte (lyegen beö bemerften Umjlanbcö) ta^ 3ubcrt*

fafecbauö, uub ta^ britte in ber ^udjgajye gelegene baö

^e^^ ober 5!)?ainserfafeebau6. @ajl;^äufer gab c6 nod)

um 1792 nur ^wei, bie Silie unb ben Söwen, rvdd^e aber,

auc^ i)on SSornelnnen, fehr ftarf befud)t anirben; ebenfo gab

eö nur febr wenige cjfentlid)e QBeinbäufer unb in ber gan*

Jen ©tabt nur einen einzigen ^an^faal, im Apaag'fd)en

©arten hinter ber D^ofe. @efd)(offene @efenfd)aften

(1)ier fogenannte College) gab e6 nur jtt)ei (ba6 eine an

ber SSriiife im SiUenburgifd)en ^;)aufe, baö anbere neben

ber (St. 2conbarböfird)e), tt)eld)e inbe^ beibe b(o6 für ^auf*

leute unb ©elebrte beflimmt n?aren.

@ine ?efegefcnfd)aft entftanb er|l im 3abre 1788.

(Gering war aber and) bie bamatigc Unterhaltung^*

lectüre. 2)rei 3eit«ngen, bie ^cilamt^^^eitung, ha^(Btaat€>
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nflrctto (gegiftet uiib bcrauögcgcbcit 1772 öon ^rofejfor

@ci)i'Kcv, M)vev am ^i'cfTgcn ©pmnajTum) uub ba6 beiit[cl)e

Journal, befnebigteit bamalö ihre ?cfer bintiingh'rf) mit ipo*

Iitifc{)cn yimo,k\ten, cb jTc gfeicf) in ff. 4° gcbrucft baren

nnb nur üicrmaf )röd)cntlid) crfdjicncn. X!od) mürben ba#

bei jwei frembe 3fitungen^ bt'c tmterlänbifd^e (Sbronif üon

(£ci)nbart unb bie 9ienan'cber 3fitung ober bic ©efpvadje

an6 bem $Kciff)e bcr ^tobten üom i^au^tmaint yon Konter,

febr jlarf gc(efen. 3Iu^^erbem tvav bamatö, wie ®6tl)e (a.

a. ;D., 35. I.) fagt, in granffurt bcr SSerlag ober ötelme^r

bie ^abrif jener Siid)er, \vciä)c in ber füfgenben3nt unter

bemXi'tcf: SSoIf^^fc{)riften, SSolfubücftcr (al^: ber ^-nlcnfpieger,

bic yier ^;^ainiünefinbcr, bie fd}bne 50?eiuf[ne, ber ,%aifcr

£)ctat)ian, bie fd)öne 5Diagbaiena, §ortunatu6 mit ber gvin*

Jen ®ippfd)aft hi^ auf bcn enn'gcn 3uben) befannt unb

fogar beriibmt geworben, bama(ö aber wegen beo großen

3J(bgangö mit jlcl)enben Vettern auf ba^ fd]recf(id)|ie Söfd)pa?

^ier fafl unfeferlid) gcbrurft unb begierig üon t>em SSoIfe

üerfd)fungen mürben.

SiQcidjc augerorbentlidje, faft an^ SCunberbarc gränjenbe

9>eranbernngen unb Unimanbtungen hktet in atten biefen

SSejicbungen bie neuefte ^dt bar!

^•nblid) mar aud) fiir bie (gd)anluil fortma^renb burd)

tf)catralifd)e Sarfleitungen geforgt, beren mand^er*

Ui, nid)t uninterelJantc (Bd)idfale Äird)ncr in feinen 2ln^

^{d)tm i)on granffurt a3b. I. fo an^fi'tl)rlid) mitgett)eift bat,

ba^ id) mir ai\t> 5i)tanget an D^anm mol baranf ju üermeifen

erlauben barf.
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53fic! auf ti'c neucfTe ®cfd)ic()te ^ranffurtö.

Üßcrfen mir mm itoci) jiim (Srf^hijfe einen Sficf auf tie

neuejltc 65cfchic{)tc ^ranffurtö, fo [eben mir aiirf) hier ik

altclu'nn'trfcigc faifcrliclje jyablftabt il)rcu Dtulim behaupten,

mit beut ©eifrc uub ben neuen formen ber 3cit auf eine

ebcnfo üerfläubige unb foIßercc()tc, afö fici)crc uub fcftc

^c\\c fictö yoru>ävtö ^u fd[)reitcn.

3mar nahmen in g^ofge ber 9[)?aut()fperren im'o anberer

initmirfenbcr Urfad)en tic 50te([en, fomie ber ^anbef über*

Ijaupt t)cn3abr ^u 5a()r ab; jmar öerarmten üiefe ÄaufTcute

uub .N^aubmcrfer burcf) bic attjucjroßc 5(uebel)uung ber @e*

merbefreil)cit; jmar ^verringerte jTrf) ber Ertrag ber ^:?äufer,

ber ©arten unb beö 3i"öfu^eö: allein auf ber anbercn

©eite gcbiehen bie meifien B^i'i'igc beö ©emerbflri^co unb

inöbcfonbere bao ^abrifmcfen um fo mcl^r, unb gemabren

fomit bie gcgrünbctflc j^ofuung, bnp, unter bcn burct) ben

aUgemeincn bentfd)en 3c*ttöcrbanb nunmehr eingetretenen

günstigeren 3?crf)äftniffen , ^ranffurt atöbalb and) in ber

^anbefömett fein mäd)tigeö S^aii)(:}t mieber mit erhöhter @(o*

rie erheben nn'rb, jumal ba feine SSitrgcr nod) immer ben

SScrjug beö @elbreirf)thnmö mit bem bcö be()arrlid)ften ^fei^eö

unb ber bcfonucnflcn Mhio,hcit ücrbiuben,

3m Uebrigen founte hie (Btaht, feitbem fie im 31^ieber#

be(T^e einer freien SScrfaffung mar, in wcldjcx 'i^ic 4^emofratic

unb 3(ri|lofratie im fd)enften ®feid)gcmi(f)te fteben, uub in

meld)er baburd) jeber 5!)?ad)tiiberfd)reitnng üon ber einen

mic üen ber anbercn Seite auf ba^ meifcfle vorgebeugt ifl,

unter bem gcbeihlid^en <Sd)nt^c beö innern unb äußern §rie*

ben6 bie ganje ^üUe innerer Äraft entfalten, mefcfje fie ber

fri'it)eren, ja^rhnnberttangen 5§(ittbe beö ipanbelö unb @e#
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werbtTeife^ üor fcen ntdfltcn ©tdtten t>e6 großen t)cittfcf)en

SSatcrIanbeö »erbanft. SÖof^m wir blirfen, m bcr Äird)e

tüie in ber ©d[)ufe, in icr 3ßiffcnfrf)aft mie in ber Äunfl,

in bcn manni9fad)|!cn 23cr(}ältnifi"cn t>c6 6ürgcr(id) ? gefeit*

fcl}aftlict)en Seben^, fet)en n)ir granffurt feiner anberen ®tat>t

uon gleichem Umfange nnb gleid)en ^lituln im ^ange narf)*

flehen, liefen fogar ben SSor^ng ftreitig madjen. 2)e6 25e?

merfen6tt)ert()en ift in tiefer Xjinficijt fo biel üor{)anbcn, ba^

bie üoUflänbige Stngabe be^fefben ein eignet |ltatif?ifd)eö

^anbbud) erforbcrte, gefd)n?eige, ha^ e$ in tie engen @rän*

Jen unferer ©c^rift, n)e(cf)e ja o^nebie^ nnr ben gefrf)irf)tli#

d)cn (Erinnerungen ber üerfloffenen Briten, nid)t ben j^atifti*

frfjen ber ©egennjart, gemibmet fein foß, aufgenommen

«jerben fönnte.

Unb fo nel}men tt)ir benn in bem 23ett)uftfein, nnferem

5Berfprect)en gemdfi, ta^ ©emätbe ber SSergangenbeit jur

aufmunternben unb warnenben ?e^re ber ©egenmart treu

unb parteilos bargeftettt ju t)abett, freunbh'd)en 2tbfd)ieb üon

bem geneigten ?efer, ber nun woi, narf)bem er in hie frÜ5=

!)ere @efdl)icf)te, fo jn fageh, hie friit)ere ^eben^jeit feiner

Sßaterftabt jurürfgeblicft hat, mit um fo größerer 2{n{)änglirf)?

Uitf mit um fo innigerer iiehe hie in fo öieler SSejie^ung

organifd) barau6 ^eröorgegangenen (i'inrid)tungen ber©egen*

wart üere{)ren, unb babei nie bie weife Sebre hc§> eheln

2Ba^l}ington an feine freien Dcorbamerifaner Dergejfen wirb,

ha^ ffB^ii «ni> ©ewo^n^cit ^ur ©rünbung einer

wa^re;,n ülegierung geboren, unb ha^ ©rfa^run?

gen bem Sinfeben ber 5D?cinungen unb SSorauö*

fe^ungen tveit öorju^icticn feien."

igrrSffTii—
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